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Einleitung-.

Elemente der D r a m a t i It.

j "||/Venn man die Geschichte der Hellenischen Epik und

Lyrik in ihren vorzüglichsten Erscheinungen betrachtet^ und

dann die ersten Anfänge derselben bis in die Zeiten zu verfol-

gen genöthigt wird^ wo man aus Mangel an zuverlässiger Ue-
berlieferung Vieles durch Analogie und Vergleichung ähnlicher

Thatsachen oder durch Anwendung: der allofemeinen Gesetze,

nach welchen die Poesie unter andern Völkern sich in ihren

verschiedenen Gattungen zu entwickeln scheint^ errathen und

ergänzen muss^ so sollte man bei Betrachtung der Drama-
tik^ welche erst in der historischen Periode nach Vollen-

dung der Epik und Lyrik als besondere Kunst hervortrat^

auf den ersten Blick vermuthen^ als sei ihr Ursprung leicht

zu erklären und die Stufenfolge leicht zu bestimmen^ nach

Welcher sie von unten herauf sich seit den ersten \'crsuclieu

bis zur Höhe eines Aeschylos erhoben hat. Aber dem ist

nicht so. Wir kennen das Hellenische Drama^ so wie auch

das Epos uiul die lyrische Poesie^ nur in ihrer höchsten

Vollendung. Was die Vorgänger des Aeschylos gedichtet

haben^ bleibt uns ein eben so unerklärtes IVäthscl ^ als das^

was die Vorhonicrischcn Epiker einst sangen^ und ist noch

weit fragmentarischer überliefert worden^ als die Elrzeugnisse

der Vorpindarischen Lyrik.

1*
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2. Die orgauische Entwickelung der Hellenischen Dicht-

kunst zeigt sich aber besonders darin, dass das Drama^ als

die vollendetste aller poetischen Gattungen, erst dann sich

zu entfalten anfing, als die Lyrik, der Epik gegenüber, zur

höchsten Stufe ihrer Ausbildung gelangt war. Mit dem

Drama schloss sich der Kreis «ler möglichen Dichtungsarten^

indem es, zunächst aus der Lyrik hervorgehend, auch das

Wesen des Epos in sich vereinigte, und indem so die Poesie

»leichsam in ihren Ursprung zurückkehrte. Wie die Epik^

entlehnt auch die Dramatik ihre Anschauungen aus der ge-

schichtlichen Wirklichkeit, während sich die Lyrik von den

Begebenheiten der Geschichte in die Zustände des Gemüths

zurückzieht und so ein Geistiges dem sinnUch Wahrnehm-

baren gegenüberstellt. Indem nun aber die Dramatik eine

Reihe von Begebenheiten in ihrem Zusammenhange und Ver-

laufe darstellt, muss sie vorzugsweise die innern Zustände

entwickeln, welche Motiv und Folge jener Begebenheiten

sind. Beides, die geschichtliche Darstellung sowohl als die

Entwickelung der innern Motive der dargestellten Begeben-

heiten, ist freilich auch das Geschäft des epischen Dichters;

denn die innern Zustünde des Gemüths, die der Dramatiker

schildert, sind eben so wenig die individuellen Empfindun-

gen des Dichters selbst, als die, welche uns der Epiker vor-

führt; sie sind vielmehr durchaus objektiv gehalten und lie-

gen ausserhalb des Dichters.

3. Aber darin zeigt das Drama einen lyrischen Charak-

ter, dass es die Darstellung der geschichtlichen Wirklich-

keit, selbst wenn diese in einer entferntem Vergangenheit

liegt, in die Gegenwart vorrückt, und, fern von der ein-

fachen Erzählung, womit der epische Dichter in eigener

Person die Vergangenheit und den Verlauf der Begcben-

Iieilen darstellt, verKchiedene Personen handelnd aultielcn

lässt, die als selbstthätigc Theiliiehmer des Moments ihre

Kräfte an einander messen und durch «lie im Zwiegespräch

entwickelten Ansiclileii, Meinungen und Jicidcnschaften einen

entscheidenden Einflnss auf einander ausüben, und so den

Verlauf der Begelxniheilen lenken und bestimmen. Durch

diese Vorlülirung s(>lb.stliaiuielnder Personen muss der dra-

matische Dichter »ich vermiltelsl der Phantasie in fremde In-
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dividualitäten versetzen, um die inneni Zustände von be-

freundeten oder sich feindlich bekämpfenden Elementen, klar,

rasch und mit Nachdruck zu entfalten, als wären es seine

eignen und als befände er sich im Gebiete der Subjektivesten

Lyrik. Alles wird hier zum Momente der Gegenwart; die

Triebfedern des menschlichen Handelns treten hier in den

einzelnen dargestellten Personen zugleich mit der Handlung

selbst unmittelbar und Moment für Moment vor Auge und

Ohr des Hörers und Zuschauers, während wir im Epos,

selbst wenn der so häufige Dialog eintritt, den erzählenden

Dichter gegenwärtig und durch seine vereinigenden Ueber-

wänge das Zwiegespräch leiten sehen. Denken wir uns

diese verknüpfenden Verse z. B.iraHomeros weg, und stellen

wir uns die sprechenden Personen des Epos so vor, wie

sie auf der Bühne als verständige und sittliche Wesen mit

dem ihrer Lage und Gemüthsstimmung angemessenen Aus-

druck und Ton der Stimme und besonders mit dem allge-

waltigen Spiel der Mimik, welches der Epiker auch erst durch

besondere objektive Schilderung begreiflich machen

muss, vor uns treten würden, so haben wir allerdings auch

hier schon die erste äussere Grundlage des Drama; und es

könnte in der That wunderbar scheinen, warum die Helle«

nen nicht gleich nach dem Erscheinen ihres Homeros die dra-

matische Lebendigkeit des Dialogs, welche den schönsten

und hervorstechendsten Zug der Ilias und Odyssee bildet, zu

verschiedenen grössern und kleinern theatralischen Vorstel-

lungen benutzt haben, da ihnen hier die Idee des Drama-

tischen so nahe gerückt war. Man brauchte nur zwei oder

drei Rhapsoden (denn mehr sind zur Darstellung eines Ho-

merischen Dialogs in keinem Fall nöthig, gerade wie auch

die vollendete Tragödie nur drei Schauspieler zuliess), die

einzeln aufzutreten, und Partien der Homerischen Gedichte

vorzutragen gewohnt waren, oder auch zur Darstellung eines

grössern Ganzen sich einander abzulösen und fortzusetzen

pflegten, oder aber in den öfl'cntlichen Kampfspiclcn in der

Kunst dos epischen Vortrags einzeln mit einander wetteifer-

ten, so einzuüben, das» ein jeder eine bestimmte Holle des

Dialogs übernahm, und der eine z.B. den Achilleus i), der

I) Vom Vers öO au.
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andere den Kalchas^ und der dritte den Agamemnon spielte^

so war ein grosser Theil des ersten Gesäuges der Ilias

äusserlich in die Form eines Dramas unigescliaffen_, und wenn
derselbe Schauspieler^ welcher den Kalchas gemacht hatte l),

nachher als Nestor 2j auftritt und späterhin alsThetis 3j^ und

dann der Repräsentant des Agamemnon gegen Ende des Cie-

sanges den Zeus 4) und der gewesene Achilleus die Hera

spielt 5)^ so steht fast die ganze erste Rhapsodie als ein Drama
vor uns^ dem es wenigstens an lebendiger Handlung uu4

individueller Charakterisiruns: nicht sebricht,

4. Eben so verhält es sich mit andern Theilen der Ilias,

namentlich beim Charakter des Patroklos, des Hektor, der

Andromache, des Menelaos und des Paris, und zuletzt des

Priam.os zu den Füssen des unbändigen Achilleus, so dass

die Handlung nicht minder als die Charakterisirung der ein-

zelnen Helden fast ausschliesslich durch den Dialog bewerk-

stelligt wird. Man vergleiche auch die Odyssee. Hier sind

gleich in der ersten Rhapsodie Zeus, Athena und Tele-

machos die Hauptfiguren, die ihre 3Ieinungen, Gesinnungen

und Pläne in dialogischer Form entwickeln und so zugleich

ihren individuellen Charakter mit bewunderungswürdiger Be-

stimmtheit und Klarheit selbstthätig darlegen 63. Dennoch

ist es den Hellenen während der Blüthezeit der Rhapsodik

und der Lyrik niemals eingefallen, solche dramatische Ver-

suche mit ihrem Homeros zu machen, und die dramatische

Kunst unmittelbar an die Epik zu knüpfen oder geradezu

aus der Epik abzuleiten. Vielmehr linden wir erst in den

Zeiten nach der Vollendung der Atiischen Dramatik (unter

Demetrios Phalereus) sogenannte Homerislen, d.h. dra-

matische Rhapsoden als wirkliche Schauspieler oder Dar-

steller der Homerischen Gedichte auf der Atiischen Rühnc 7)5

und was den Ursprung des eigentlichen Drama anlangt, so

ist es ja allgemein bekannt und durch alle Zeugnisse des

Allerthnnis lunlünglich beglaubigt, dass derselbe zunächst in

der chorisciien Lyrik und z\var in der Kultus-Poesie des

1) HiiIchuH (;cbl Vit« 100 l'urt. II) Vers D/iO ff.

"2) Vi:i« 'i.J'S -"ÄS/i. li) VoiiNiis 7*1 an; ilaiiii 108 11".

r>) v<TH TAH ff. JJOo fr. 7) uixii n. i. s. ^T^i ii.

/<) Vir» MH ir. HY.; ff.
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Dionysos^ d.h. in dem feierlichen Ditliyrambos und dem
heitern Komosliede zu suchen ist, und dass zwischen dem
ersten dramatischen Dichter^ der diesen Namen verdient,

und der Blüthe der Homerischen Epik mehrere Jahriiunderte

in der Mitte hegen, während welcher die Lyrik, von dem
einfachen Ionischen Stile ausgehend, sich allmähüg zur

Schönheit der Aeolischen Strophe und zum grossartigen und

kunstvollen Baue der Dorisch - chorischeu Form entfaltete,

und dann erst, nachdem sie alle rhythmischen Gebilde vollen-

det und alle Versmaasse erschöpft hatte, sich mit dem
Stoffe der Epik vermählte, und diesen in der ältesten Form
der Ionischen Lyrik (der trochäischen und iambischen) und

in der jüngsten der Dorischen Chorpoesie darstellte.

5. Jetzt erst konnten die Tragiker, welche ihre Kunst

bereits vor den Komikern zur höchsten Stufe derVollenduno-

brachten, mit einem gewissen edlen Selbstgefühle, aber zu-

gleich mit der tiefsten Verehrung, zu dem Vater der Helle-

nischen Poesie, zu Homeros, empor bücken, und sich glück-

lich preisen, wenn sie in der Kunst der Darstellung und in

üec Lebendigkeit der Handlung nicht gar zu weit hinter

ihrem grossen VorbiUle, für welches Homeros nunmehro mit

vollem Rechte galt, zurück gebheben waren. Wenn auch

die ersten dramatischen Künstler vor Aeschylos diese Ent-

deckung einer so nahe liegenden Verwandtschaft mit dem
grossen Epiker noch nicht gemacht hatten, und sich noch

zu sehr abhängig fühlten von der vorherrschenden Lyrik des

diihyrambischen Chors, als dass sie an eine durchgreifende

dramatische Motivirung und Verwickelung, und an eine plan-

mässig durchgeführte Handlung, die sich am Ende zu einer

selbständigen Einheit abrundet, hätten denken können, oder

mit andern AVorlen , wenn sie auch die Idee eines vollstän-

digen Drama, als inniger Verschmelzung des Lyrischen mit

dem Epischen, der inncrn Zustände mit der äussern Wirk-
lichkeit, der Empfindung mit den Begebenheiten, noch nicht

zum klaren Bewusstsein gebracht hatten , so zeiit doch die

geschichtliche Thatsache, dass die ersten Keime des Drama
zunächst aus der Lyrik und nicht aus der Epik hervorgin-

gen , dass die organische Entwickelung der Dichlknnst bis

zum Anfange der Dramatik die vollkunmicne Ausbildung der
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Lyrik voraussetzt^ und dass die lyrischen Dichter, den in

das Objekt versenkten Epikern gegenüber, in einer rein

subjektiven Richtung das innere Leben des eignen Gemüths

allseitig entfaltet haben mussten, ehe der Dramatiker auf-

treten und durch die Verschmelzung des Subjekts mit dem
Objekte die beiden Gegensätze versöhnen und so die ei-

gentliche Handlung zur Seele seiner neuen Schöpfung

machen konnte, worin sich die innersten Motive in ihrer

vollsten Geltung und Einwirkung zeigen^ worin das, was
geschieht, auch als ein wirklich Gethanes erscheuit, und

worin mit und an den Personen, welche auftreten, sich nicht

bloss dieses und jenes begiebt, wie im Epos, sondern worin

sie selber thätig und handelnd erscheinen. Von der Hand-r

Jung führt daher diese Dichtart ihren Namen i), wie das

Epos von der Erzählung, und die Lyrik von der musikar

lischen Begleitung, die dem Ausdrucke der Innern Zustände

des Gemüths trefflich zu Hülfe kam.

6. Nachdem also die dramatische Kunst ins Leben ge-;

treten war, konnte es nicht fehlen, dass namentlich die er-

sten grossen Tragiker die hohe Vortrefflichkeit des Home-

rischen Epos schätzen lernten und sich an seinem Vorbilde

zu stärken und zu heben suchten. Bekannt ist der Aus-

spruch des Aeschylos, welcher seine eignen Tragödien nur

Stücke von den grossen Mahlzeiten des Homeros nannte 2), —
er, der doch sonst von dem Werthe der eignen Werke sq

überzeugt war, dass er einst, als ein Kunstgenosse ihn unrecht-

mässiger Weise besiegt hatte, sagte, der Zeit weihe et

seine Tragödien, wissend, dass die Nachwelt ihm die ge-

1) Aristot. Poet. 3, 4: Ä'^dfiara Plato z. P. sagt sogar Ä^äfi« Sqäv

/.(O.Eia^ai riVEi; uvrä (paaiv, oti Tlu-arl. j>. !(»'.) B, vgl. p. löO A u.

fUfiOVVTai Ä'^mvtf; ("vgl. T/rtz. in» Rrsp. li \>. /(öl C. E'uwn solchen

Itli. Mus. 18."(} |). ."Oü Vors 101, und IJiilcrscIiird /.wisclirn Dorisclii-m u.

j). r»'.)7 A «TS l-i? n. «drr in Cra AllisclHin Spracligcliraiicjic hallen

III it''; Anrrd. (ir. T. Tt |i. 0.I8, '20 nucli dii- Ilcllciiisclicn Lcxiliogra-

|). ."»."7, 11»). Denn 'V^'vv hictsH vor- |ihfn nicoials zugelassen; «• Llyin.

7iigs\v<isc Jiri diu Duriirn «'lien 80 RI. v. <V(_<r<M« ji. 'iSd , 21. Klym. (iud.

viel, als nor/.TTHV liri den Adikern, v. l'jt(J<V()a |i. li^ili, 7*. Ilesyrii. v.

nainliili liiiiidrln, wiewohl Aristo- b(>änar(/. |i. lOöO. Suidas V. i'^r/fi«

(eles (3, (5) ilieser e iirgri/igcn He- p. 10(50 A (Miisf.

Iuiii|.luiig derllorier lüelil viel (;iau- 2) Allieii. 8. 347 E F: xd TOfi

lieii zu seheiil.eii seiieiHi , sieh wolil yajuv yi/l /.aflJtQOV Ai(J/J?.Ol), Oi;

eriiiinrnd, dass hfi-n' aueli liei den T«4 «rroi; T(7«yO(Vi«4 Trjta/ji] fivat

AMikiTii dieselbe' Kedculung hat; »?/)(^ r(or'()io.'(^oi) fieyäXcav öeim'CdV.
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bührende Ehre nicht verweigern werde 1). Daher trägt auch

Plato kein Bedenken^ den Homeros für den ersten Lehrer

und Vorgänger der vielen und herrlichen Attischen Tragiker

zu erklären 2)^ und die tragische Kunst auch in dem Epos

zu erkennen 3j. Und von Aristoteles wissen wir ja, dass

er sein Buch über die Dichtkunst besonders in der Absicht

geschrieben hat, um die unterscheidenden Merkmale der

Tragödie und der Epopöe bei einer so auffallenden Aehn-

lichkeit in dem Dramatischen der Darstellung beider Dicht-

arten, mit grösserer Schärfe zu bestimmen, als es der Kunst-

Philosophie der frühem Zeiten gelungen war. Er stellt nicht

bloss in Rücksicht der Charakterschilderung tragischer Hel-

den die Ilias und Odyssee als die schönsten Vorbilder auf,

sondern vorzugsweise auch in Bezug auf das rege dra-

matische Leben, welches in beiden Epopöen herrscht 4).

Wenn ferner Polemo, jener geistreiche Akademiker, welcher

nach Xenokrates der von Plato gestifteten Schule zu Athen

(seit Ol. 116 oder 315 vor Chr.) vorstand, in seiner Be-
wunderung des Sophokles behauptete, Homeros sei ein epi-

scher Sophokles, und Sophokles ein tragischer Homeros 5)^

so liegt in dieser Ansicht, wenn wir sie mit dem eben

angeführten Ausspruche des Aeschylos, der noch nicht die

Höhe eines Homeros erreicht zu haben glaubte, und mit

diesem wiederum die Urtheile anderer kunstsinniger Hel-

lenen, welche in Sophokles den Vollender seiner Kunst 6)

und den Repräsentanten der Tragödie verehrten^ ver-

1)_ Athen, a. a. O. 4'tXd(TO0o^ 4) Arist. Poet. 4, 12: f^tovo^ yaQ
Ss riy xäv növv 6 Aia/y}.oc,, 04 oij/ oti fv , äW. ort xai jutfivfa«^

y.aX iixT'ii^tic, äfHy.at; Kori, co^ Qeö- Ä^afjaTtx««; iKoit^asv (sc. O/ht;-

<pQaarO(i 'q XaficttXf'ov iv tö ne^\ §04). Daher die Regel IVir clieEpo-
•(iH'iVric, eiq'i^ysv, t<p-q /pövcn TWi; pöc üherhaiipt 23, 1 lieT TOri; fii;-

Tpaynoiat; ävari^f'vai, eHüai; ort ^ov<;, xa^ctrr?^ iv raTi; T^aytpi't'at^,

zofitEtTat z-qv nqoai^y.ovaav riiiijv. avviurärai ti^af^iar ly.ov^.

2) riat. de Hep. 10 p. ÖOo C: H) niogeii. La. 4, 20: r;v ßs ya\
i'oiy.s luv faq (sc. Onr^goc,) räv y.a- (pi}.oao<poykr,c,- — ^}.syev ovv tot
}.cöv aJtävTcov rovrav räv T^a^t- ftEv"()fii;()OV, iniyov tirai ^o(poy.}Ja,

ycöv nqÖTOC, i't'^aazaXd^ T8 yat So'^iox^.f« Äd'O/ivpov Tnaiixöv. So
)7^fMO)i'7£i'e'a3o(i N'j^l.Thcaet. p.iö2IC. luiisseii die Worte gelt;seii werilcn

r>) IMat. de Hep. 10 p. C02 U: naeh Stiidas T. TloltfUOV p. 5024
irmty.cii; -l^ftZv biaiio^.O'iyjTai — TOiii; IJ (iaisf.

Tij^ T()r/.yiy.'i;^ jrot(,'(r£0<; ärrTOfif'r'Oi;^ (») Xeiioph. Rtein. 1, 4, S stellt

fv iati^.fioic, y.rjCi ^'r 'intai nävXfAC^ ihn als gr()ss(eu Iragikcr neben llo-

üvai m\K-qxiy.Ov:, (SiC,oiovxt\\.<xhMxa. lucros, den giosslen Kpikcr; und
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vergleichen^ eine im Wesen dci- Dichtkunst selbst begrün-

dete AVahrheit^ deren Kraft Sophokles in einer Bemerkung

über sich selbst als Dichter beurkundet, indem er mit vollem

Bewusstsein der eignen Ueberlegenheit^ die ihm nebst llo-

meros der scharfsinnige Aristoteles rücksichtlich der Idea-

lität der Charaktere auch zuerkennt
_,

erklärte, er selbst bilde

seine Personen, wie sie sein sollen, Euripides aber^ \vie sie

wirklich seien l).

7. Nur in diesem Sinne ist dicAehnlichkeit zu verstehen^

Avelche die vollendete Tragödie mit dem Homerischen Epos

haben soll. Sie liegt tiefer, als man gewöhnlich annimmt^

und ist nicht bloss von Aeusserlichkeiten hergenommen, die

an der dialogischen oder dramatischen Form haften, wie bei

Plato, dessen Dialoge Longinos desshalb Homerisch zu ünden

scheint 2) , weil sie unterhaltend sind wie kleine Dramen und

dieselbe lebendige Bewegung in dem Gedankengange^ die-

selbe Spannung auf den Ausgang, kurz denselben Grad dra-

matischer Regsamkeit zeigen, als das Epos oder die Tragödie.

A^ielmehr bemerken die Hellenen in Sophokles dasselbe rich-

tige Maass der Idealisirung der Charaktere, dieselbe Fein-

heit der Motivirung der Handlung und dieselbe Klarheit der

ganzen Darstellung, die sie von jeher in Homeros bewundert

hatten. Einen solchen Grad innerer Vollendung hat kein

anderer Tragiker erreicht; daher wird auch kein anderer mit

Homeros verglichen. Sophokles aber galt allein für Ho-

meros' Schüler 3j; denn er allein halte die Älylhen des

Troischen Sagenkreises mit dem Glan/.o Homerischer Wür-
de daro^estellt, und die Gestallen der Helden mit Home-

rischer Kunst gezeichnet 4); ihm zu Ehren erklärten die

Arist. Port. 3, 4 sagt: c> OMXoc, fit- ffip 'lojtx.öv Tira, \\wov '^o(poyMci

fii]T i';.;'()i(i'!()n ^o'^ioy.hJji,- (uiiovvrai TvyyävHV 'Oni'niov fia^ijTi^v.

'l<}o f/.u^M '<i7rot!'V«ioDv Vgl. 4, lü, /i) HiT |{i(i}^i-. siigl: Tu näv ^dv

uimI iV\K. oiiilor I. OtJT '(Jii(;^(zr.>s c.)i(ji(«^g, totjs T8

I) Arisl. Port. 20, 11: oiov y.a\ f(i!3ot)s (pi^n vaT ('/yoc, Toi) :ioi;;-

"2) Lciiigiii. 1."», ."». weiter iiiileii: fifJj'O^ iä ^icx/jOx/.i/i;

o) Hvf tiricxliisclir Itio^rnplt «los

So|)liiil.'lr4 Sil};! /.u l'^iide: i'/iSoitOUl

fi'/}' iy.unTdv Tu }\afiKi>()V «n:«!'-

Üii^H- y.aäo y.a\ fiOxriu (h'^RCO

ISb /Ml noui/.l.F.i, zai Toii, ilmvoi}- l'liislatliios riiliiiit an S()|tlif»l>li's «li'ii

fiaot, Tc./1't/w.; /,Qi]Tat, '()fiqf)Ui)v 'O^o/jJti'.ds ^(.'/'K (f\i II. i^' p. (»'.)'<,



JERSTER ABSCHNITT, 11

Kunstlichter des Alexandiinischen Zeitalters das Horaeri^

sehe Epos geradezu für eine Tragödie 1), wohl wissend^

dass beide Dichtarteu in ihren Principen dennoch wesent-

lich verschieden sind^ dass, obgleich Ilias und Odyssee

eben sowohl Einheit haben als jede Tragödie, die tragische

Einheit dennoch eine ganz andere ist als die epische, und

dass, um das AVesen beider Dichtarten recht zu ergründen,

nichts die Klarheit der Ansichten mehr fördert, als eine stete

Vergleichung der Tragödie mit dem Epos 2).

8. Wir wollen uns jedoch nicht schon hier im Voraus

auf die Erörterung von Fragen einlassen, die erst in der

Folge ihren passenden Platz linden können, wenn die tra-

gische Kunst des Sophokles der Gegenstand unserer Dar-

stellung sein wird. Hier sollte nur im aljoemeinen anjre-

deutet werden, in wiefern das Epos auch Elemente zur Dra-

matik enthielt, und für ein Vorbild der Tragödie gelten konnte,

ohne dass die Tragödie unmittelbar aus dem Epos entstanden

wäre. In der That konnte das Hellenische Drama, wiewohl

es sich aus dem Kerne der Dorisch -chorischen Lyrik all-

mählig entfaltet hatte, doch zu keiner Zeit sich den Clustern

dieser Lyrik, so herrlich und vollendet sie auch da standen,

in dem 3Iaasse anschliessen, als es sich dem Epos ange-

schlossen hat. Es wird auch im ganzen Alterthume kein

grosser Lyriker als Vorbild eines Dramatikers genannt. Viel-

mehr trat das lyrische Element um so mehr zurück, je weiter

die dramatische Kunst zu ihrer Vollendung vorschritt. Selbst

daher geradezu einen 'OjjvjiJIzoi; ^17- in SopL. et Euripideni, Paris, IJJGS.

y.OTTiC, (zu II. e' p. Ö14. zu je' p. Doch darüber unten luebr.

1083), >vas Andre auf freie Ke- 1) Scliol. Vcuet. zu II. a! ooi.

Jiulzuu^ des ganzen episelu-nliylilos '2) ludeut hier Aristoteles gegen
liezogen (Athen. 7, 277 K) und aus die NVolfsehe Hypothese, die einst

dem edlen Streben naeli Ilonieri- dureh Fr. Sehlegel's Heitritt (in

scher Darstellung ein grobes I'iagiat der tiesciiiebte der Griechischen l'oe

gemacht liahen. In diesem Sinne siiO in den Augeu Vieler ein iiueh

ist die Schrift des Alexandriners grösseres Ansehn zu erlangen dro-

IMiilostratos n£(>\ xr,:, xov 2ocJ)0- lictc, in Schutz genomnien uird,

yJ.iov:, z/.oni^i; zu verstehen, welche soll zugleich auf den Standpunkt
Porphyr, bei laisib. Praep. liv. 10, liiiigev\ lesen werden, tien der erste

3 anführt. nichtiger hat II. Sie- liaiul dieser Geschichte bercils au-

jihanus diesen Punkt aut'gefassf in gegeben hat, und ^vorauf in der

der Selirift de Sophoelea llouicricu l-'oige ixich eiuuial l)esuudcrc lUicli-

imitutiuuc, hinter seinen adnutult. sieht zu nehmen ist.
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äiTsserlich betrachtet wird hierdurch klar^ dass die Dorische

Lyrik nur desshalb die bewegende Kraft oder den ersten

Anstoss zur Dramatik herj^ab^ weil zu ihrer eignen Dar-

stellung eine Mehrzahl von eingeübten Sängern nöthig war,

die sich entweder in Masse tanzend und singend bewegte^ oder

auch gruppenweise auftrat^ und in beiden Fällen zugleich

von geschickten Vorsängern geleitet wurde ^ Avährend der

Vortrag des Epos sowohl^ als auch desionischen und Aeolischen

3Ielos^ zu allen Zeiten Einzelgesang blieb , auch seinem We-
sen nach keine Mehrzahl von Säugern und keinen Personen-

wechsel zuliess, und so weder zur Mimik noch zur dialogi-

schen Form^ viel weniger zur eigentlichen Handlung An-

lass ffeben konnte. Im Drama aber, so einfach auch sein

Plan beim Beginne gewesen sein mag, kömmt es doch zu-

nächst nicht auf Begebenheiten, wie sie die Kunst der Er-

zählung in der Epik darstellt, auch nicht auf Empfindungen

an, wie sie die Kunst der Lyrik im reichsten Maasse ent-

faltet, sondern hier ist es einzig und allein auf Handlung

abgesehen, zu deren Verwirklichung oder Vergogenwärtigung

mindestens zwei Sprecher nöthig sind, die persönlich vor

uns auftreten, und den Verlauf von epischen Begebenheiten,

welche die schaffende Kraft des Dichters in einem Verlaufe

von lyrischen Zuständen angeschaut und in Form des Ge-

sprächs mit hinzugedachter Mimik entworfen hat, in leben-

digem Verkehr mit einander darstellen. Eine dialogisch und

mimisch dargestellte Handlung also bildet das Wesen des

Drama, und wer diese zuerst anordnete und selbst mit auf-

führte oder durch andre vorstellen liess, verdient der Erfinder

der Dramatik genannt zu werden.
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E r s I e r Abschnitt.

Ursprung der Tragödie.

1. Wann der letzte Schritt in der Geschichte der Dicht-

kunst zuerst geschehen^ und ob Dorier oder Atliker ihn

zuerst thaten^ darüber weiss selbst Aristoteles^ dem die Ir-

terarischen Akten noch weit vollständiger vorlagen als uns
Spätlingen^ nur eine sehr bedingte Auskunft zu geben ^ —
er^ der doch das gesamnite Gebiet der Poesie mit histori-

schem und kritischem Scharfblicke durchforscht^ und nament-
lich das Drama bis zu seinen letzten Gründen verfolgt hatte 1}.

Nachdem er die Dichtkunst überhaupt aus dem uns inwoh-
nenden Hange zur Nachahmung und Darstellung des Ge-
sanges und Rhythmus^ und aus dem Vergnügen abgeleitet

hat_, welches wir an der Kunst der Darstellung selbst bei

Stegereifsversuchen ^ womit die Poesie begann, finden^ sao-t

er: ,,Es theilte sich aber die Dichtkunst nach dem eigen-

thümlichen Charakter der Dichter; denn die von biederem
Charakter stellten die edlen Handlungen edler Menschen dar.

doch die leichtfertigem die der geringen Leute, indem sie

zuerst Tadel dichteten, sowie jene Hymnen und Enkomicn
(d. h. Lob der Götter und Menschen). Von den Dichtern

vor Homeros haben wir nun von keinem ein Gedicht dieser

Art anzugeben; wahrscheinlich aber gab es deren viele.

Jedoch mit Homeros beginnend, kann man diess, z.B. den
Margites dieses Dichters, und was diesem ähnlich ist, worin
auch das geeignete iambische Versmaass zum Vorschein kam.
Und desshalb wird dasselbe auch iambisch genannt^ weil
raan sich in diesem Metrum einander zu iambisiren, d.h.

zu verspotten pllegte. Demnach blühcten vormals theils he-
roische, theils iambische Dichter. Wie nun aber in würdi-
gen Dillgen Homeros am meisten Dichter war (denn einzig

ist er nicht desshalb, weil er seine Darstellung gut^ sondern

1) Oben B. 1 S. 8 f. S öä ff.
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weil er sie dramatisch machte) , so zeigte er auch zuerst

die Formen der Komödie^ indem er nicht Spott, sondern das

Lächerhche dramatisch darstellte; denn der Margites verhält

sich zu den Komödien, wie Ilias und Odyssee zu den Tra-

o-ödien. Als nun jetzt das Bild der Tragödie und Komödie

vorschwebte, da wandten die Dichter, welche zu einer von

beiden Gattungen von Natur einen besondern Trieb fühlten,

sich theils von den Jamben zur Komödie, theils von dem

Epos zur Tragödie, weil ihre Form durchaus edler und wür-

dio-er ist als jene. Hier nun zu untersuchen, ob die Tragödie

ihre Formen schon gehörig durchlaufen hat, oder nicht, so-

wohl an und für sich, als auch mit Rücksicht auf das Thea-

ter betrachtet, ist nicht am rechten Platze. Da sie aber an-

fangs, gleich der Komödie, aus dem Stegereif gespielt^ von

den Vorsängern des Dithyrambos ausging, wie die Komödie

von denen der Phalloslieder (die auch jetzt noch in vielen

Städten gebräuchlich sind), entfaltete sie sich nur allmäh-

lig, indem man das, was von ihr zum Vorschein gekommen

war, weiter fortbildete. Nachdem nun die Tragödie durch viele

A'erändcrungen gegangen war, stand sie endlich still, sobald sie

ihren Charakter halte. Die Zahl der Schauspieler brachte

nämlich Acschylos von einem auf zwei; derselbe vermin-

derte den Anthcil des Chores, und führte die Rolle eines

Ilauptschauspielcrs ein; drei und die Thcatermalerei aber

Sophokles. Uebrigens erwuchs ihr Umfang, da sie aus dem

Satyrhaften herv'orging, von kleinen I^Iythcn und lächerlichem

Ausdruck, erst spät zu feierlicher Grösse, und das Vers-

maass ward vom Tetrametcr in das iambische umgesetzt;

denn anfangs bediente man sich des Tetrameters, weil die

Dichtung satyrhaft uiul mehr für den Tanz eingerichtet war.

Als aber das Ges[)räch einlral, da erzeugte die Sache selbst

das geeignete \^ersmaass; derui für das Gespräch ist das

iambis(;he das natürlichste IMclrum, Ein IJeweis hlevon ist^

dass wir in der l'nterreduiig mit ciiianilcr sehr viele lamben

sprechen, doch Hexameter nur selten, und nur dann, wenn

wir ans dem Tom; der gew öhn!ich(Mi Ueih; heiatistreten" >).

2. Dieser gesehichliichc Ltnris.s, so allgemein und un-

i) ArlsJ. Tori. 4.
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besllmmt er auch in mancher Rücksicht ist^ lässt sich doch

mit Hinzuziehung anderer Beweisstellen^ die sich im Alter-

Ihume zerstreut finden^ zur Entwickelung folgender Sätze

benutzen. Abgesehen davon ^ dass Homer os die ersten

Vorbilder der Tragödie und Komödie zugleich aufgestellt ha-

ben soljl)^ halten wir erstens an der Thatsache fest_, dass

die Vorsänger der Dithyramben und der Phalloslieder die

erste Veranlassung zu mimischen Darstellungen von Hand-
lungen innerhalb der Chöre fanden^ denen sie vorgesetzt

waren und die sie selbst eingeübt hatten. Zweitens musste

die Traoödie (denn die Komödie bleibt vorläufijr ausserhalb

der Frage) von ihrem entfernten ditbyrambischen Ursprünge

an bis spät auf Sopbokles viele Veränderungen erleiden.

Drittens war anfangs ausser dem Chorführer und den ihm un-
tergeordneten Choieuten kein besonderer Schauspieler. Wer
den ersten Schanspieler unabhängig von dem Chore zuerst

aufstellte^ sagt Aristoteles zwar nicht; dass es aber Thes-
pis war^ lernen wir aus andern Quellen. Viertens gehörte

das Satyrhafte und der lächerliche Ausdruck zum Charakter

der ältesten Tragödie vor Thcspis. Fünftens stellte sie in be-

schränktem Umfange nur kleine Mythen dar. Sechstens war
ihre ursprüngliche metrische Form trochäisch, und zwar in

Tetramctern^ weil Satyrn im Chore dazu tanzten. Siebentens

führte derjenige^ welcher den ersten Schauspieler dem Chore

gegenüber stellte (d. h. Thespis)^ auch zuerst lamben in den

Dialog ein. Diese sieben Punkte wollen wir jetzt zusam-
men betrachten.

3. Zuerst also gehen wir zum Dithyramhos zurück, des-

sen Ursprung in der Geschichte der Dorischen Lyrik bereits

nachgewiesen ist 2). Dass es gerade der Dithyrambos war,

1) Vgl. Tzriz. im Rhein. Mus. die sich in tlciii ovliifzlni Elemente
18."G. |>. oOC) \'crs D-i H". aueli in des Spoücs liewefjlcii, versteht aber
rr.-iiiier's Aiioed. (jr. T. o p. ."»Ö7, Aristoteles vor/.ii';s\veise den Arehi-
l'-i 11". Der IMiii<'ilcs ist, «ligieieh loelios, der zwar in liücksicht der
alt, erst iiarli Aieliiioehos •rcdielilel

;
ianiliisehen Form, aber niclit in

8. oben H. I |.. '278 n". >2SÖ. 401) 11. Jlücl;sieht der Idee der Komödie
1{. '2 'III. 1 |i. ^S7. l''r h'oniile also, oder «les Sa(jrs|)iels den ersten Dra-
nbgleieli nicht lloiiieriseli . dennoch inalilfern /um Muster dienen honntc.
durch die eiste j;lii<l;li(he Oarslel- '2) Oben R. -2 1 li. "2. p. '2t)ü-oöC.

Inufif des Lricherlii'hen «ler erwa- Alle «liejcni<rrii , welche bisher deri

eilenden ItoiiKulie als ältesles IMusler Ursprung <ler Ilelleulschen Tragödie
gellen. l'nler den ianibendichtcrn, zu erforschen gesucht haben, begia-
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bei dessen Darstellung sich zuerst (ks eigentliche Drama

und naraenthch die Tragödie entwickelte^ könnte bei dem

grossen Reichthume der Hellenen an andern und zum Theil

altern Chorpoesien seit Alkman^ Stesichoros ^ Ibykos bis auf

Simonides und Pindaros, auffallend scheinen , besonders wenn

man bedenkt, dass der unterscheidende Charakter der ge-

sammten Dorischen Lyrik in der mimisch-orchestischen Auf-

führung durch Chöre bestand^ und dass die meisten chori-

schen liieder der Doriert), gleich den Dithyramben^ Organe

der Religion waren. Aber sie gehörten fast alle in den

streno-en Kultus des Apollo^ welcher in mancher Hinsicht

geradezu den Gegensatz des Dionysischen Wesens bildet^

welches der Dithyrambos verherrlichen sollte. Aus ihnen

konnte sich keine freiere Form, kein dramatisches Leben

entwickeln, da sie gleich den Epinikien2)^ Enkomien und

Threnen an bestimmte Regeln und Festgesetze gebunden

neu ebenfalls mit dem Dlfhyram-

Ijos , ohne jedoch das Weseiitliclie

dabei, was das üramatiscbe erzeug-

te, immer im Auge zu bebalten oder

auf denBcgrifl" der Handlung an-

zuwenden. Unter den altern Schrif-

ten, welche Ilarles (zu Fabric.

Bibl. Gr. T. 2 p. 161 11'.; nennt, hat

Bentley gegen IJoyle (de origine

tragoediae; Opusc. p. 27G-5'-2ö vgl.

p. 20'5 fl".) noch immer den mci-

bten VVerth. Dazu hommt noch Fr.

Chr. Da hl mann: Primordia et

successus veleris comoediac Athe-

uiensium cum tragoediae hisloria

Compurati, llal'niae, 1811. 1. !!•

Haus: Dramaticae poeseos origines

aliud (»raecos praccipue secundum
Arislolelem, im zweiten appendix

TU Biiner Ausgabe der Arisloleliscbcn

Poetik, Palermo ISKi p. 47-170.
\V. Schneider <le originihus tra-

goediae tiraecae (Hrrslau 1817) gt;-

geii die alte liuiiiiKclie fti'iliuc toii

Itaimgiesser (Hnslau 1817 p. li)-

y."). Vgl. (j <iir I I i's 'I iicaler zu

Alli<n (IJerlin 1818 p. 8 27). Fr.

'Miicriicli Iliiilrilung /ii Piiiilanis

VV.rl.rn ( i li. 1 p. lOO (f. l".l) iV.

löf-HJO. Liip/ig IS-iO). A. L. \V.

.1 (1 (• (» li ; Supliorirue 4^>uaeHliom-s.

I'iariiiilluntui' dispututioncs <lc tri«

goccliae origine et de tragicdruM
Graecorura cum republica necessi-

tudine (Vol. 1. Warschau 1821). Am
gründlichsten Welcker iu derti

Nachtrage zur Aeschylischen Trilo-

gie (Frankfurt 1826 p. 227-276).
Dann Gruppe: Ariadnc oder die

tragische Kunst der Griechen (Ber-

lin, 1854 p. 119-158). Vgl. die

reiche Sammlung von Beneisstell(?a

in G. C.VV. S c b n c i d e r' 8 Buche über
das Attische Theaterwesen. Weimar,
1S5Ö p. 20 Ü'. und Bernhardy's
Grundriss der Griechischen Liltera-

tur (Tb. 1, Halle, 1856, p. 287 ff.)

Wa c I; e rna ge r s lileiue Schritt

über die dramatische Poesie (Basel,

1858 p.8ff.). A. Scholl über die

tragische Poeiic der Gr. (Bl.Berl.^

185'J) enthalt nichts hierüber. Vgl.

dessen Schritt de origincGracci dra-

matis (Tübingen 1828), wo aber nur
i'ilier die mimischen Spiele der Dorier

vor'l bespis gelunnlell *vird. DieWo-
nographicn übi-r da» Satyrspiel, über

den Clior im DriUiia, und über den

Ursprung der liomüdii; sollen wei-

ter unten genannt werden.

1) Wie die Hyporchenie, Proso-

dicu, Piiiiue und zum Theil uucii

die P:irlbi'nien.

2) S. oben B. 2 Ib. 2, p. 260 ff-
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waren, die keine Neuerung zuliessen. In dieser gesetzlichen

Regel der Form und des V^ortrags haben sie auch verharrt

bis zu ihrer höchsten Entwickelung ^ d. h. bis zum Zeitalter

des Piudaros^ wo die dramatische Kunst schon längst in das

Leben getreten war.

4. Doch alle diejenigen Festlichkeiten, die sich dem

Kultus des Dionysos anschlössen^ gaben dem Dichter

grössere Freiheiten, wie denn dieser Kultus selbst gar häu-

figen Veränderungen ausgesetzt war, und seinen Anhängern

in ihrem rauschenden und oft ausgelassenen Jubel kein Hin-

derniss in denWeg legte. Frei und ungehindert durfte also

hier die Dichtung ihr heitres Spiel treiben und den Rausch

der häufigen Freudenfeste durch den fesselloscn Schwung

ihrer Schöpfungen erhöhen. Dazu kommen noch die fest-

lichen Verkleidungen und Maskenzüge, in denen sich die

Verehrer des Dionysos von jeher gefielen^ die aber von dem

Apollinischen Kultus in den altern Zeiten ausgeschlossen

waren 1), und erst späterhin, als das Drama schon längst

entstanden Avar, auch in den Kultus anderer Gottheiten, na-

mentlich des Apollo und der Demeter, nachdem Dionysos zu

beiden in ein näheres Verhältniss getreten war 2) ^ durch Nach-

ahmung übergingen. Besonders sind hier die Chöre der

Satyrn wichtig, welche wir als Abbilder der wirklichen länd-

lichen Festtänzer des Dionysos zu betrachten haben ^ und

welche im Satyrkostüm tanzen und singen mussten. Dass

nun solche Vorstellungen eher die Idee des Komischen als

des Tragischen 3) erzeugen mussten, ist klar, und Aristo-

1) Verfehlt ist »lic Aiisiclit G. A. man das Wesen des Dionysos anf-

Sc hol r s (dcorlgiiic (IraniatisGrac- fasste und seine GottlnMt zu ver-

ci. V. 1, conlinens (juaestiones prae- ehren pflegte, hat Welcljer am
vias de ludoruin niinucorum originc gründlichsten dargcthaii (Nachtrag

apud Siculos ac üoricnscs priiiior- zur Aeschyl. Triloglc p. --0 H". p,

diis), welcher die festliehen Chor- 18<i fl.).

tän/.c der Dorier in Sil.elien und 2) Ohen B. 1 p. löö fl". p. IGl ft".

im Peloponnesc, namentlich an den o) Die Kntwiekelung dieser bei-

Gynii.op;i(i!eu und liyahinihien in den IJegriflc nach den Ansichten

Sparla iiieher /.irht , und sie als der Hellenen wird weiter unten

iiiiehste \'eranlassunp; /.ur Kriindung ihren geeigneten l'lal? lindeir Hier

d(;s l>rania helraelilcf. Das Alter werden die beiden Aiisilrüche in

d('r <len Dionysiseiien l>sten eigen- dem je(/t allgemein gültigeu Sinne

lUiimlrelirn Muniniereien , so wie gebraucht,
überhaupt die Art und W<;ise, wie

III, n
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teles legt auch der ältesten Tragödie den Charakter des

Satyrhaften und des lächerlichen Ausdrucks bei^ offenbar

jene frühe Periode bezeichnend^ in welcher die Elemente

des Satyrspiels (wie es nachher als lustige Zugabe zu den

tragischen Trilogien gegeben wurde) und der eigentlichen

Tragödie sich noch nicht in zwei Formen geschieden hatten.

Aber die Komödie leitete ihren Ursprung obgleich auch aus

den Dichtungen der Dionysischen Feste^ doch aus einer an-

dern Gattung von Liedern, ab^ welche in Form und Art

des Vortrags von den Dithyramben ganz verschieden waren^

und vorzugsweise das Schalkhafte und Lächerliche zum Ge-

genstand hatten_, was bei den festlichen Umzügen und Ver-

kleidungen der höchst sinnlichen Dionysosfeier zum Vor-

schein kam.

5. Die berauschten Phallosträger und Phallossänger sind

rein komische Figuren^ welche die heitre Seite des Diony-

sos, jenes blühenden und üppigen Naturgotles^ den ewige Ju-

gend schmückt und ewiger Frohsinn belebt^ darstellend ver-

sinnlichen sollte. Doch hatte derselbe Kultus auch eine sehr

ernste Seite^ welche die dithyrambische Poesie an dem Win-

terfeste des Dionysos auf eine sehr ergreifende Weise dar-

zustellen pflegte. Es waren die Leiden des Gottes, der in

der Blüllie seines thatenreichen und secgenspendenden Le-

hens zerrissen, den unterirdischen Mächten anheimfällt 1).

Dieser mystische Tod sollte das Abslerben aller Vcgelalion

wäbrend des W^inters symbolisch bezeichnen 2). Die unab-

wendbare Vernichtung alles blühenden Lebens sollte in den

Mythen von dem gewaltsamen Tode des Freudengottes durch

die urweltlichen Mächte der Rache, durch die Titanen, auf

eine würdige Weise betrauert werden; während die Früh-

lings-Ditbyramben das neue Erwachen der verjüngten Natur

durch die Darstellung der3fythcn von der Geburt des Gottes

mit rauschendem Enthusiasmus und im höchsten Schwünge

der ncgoislcrung zu verherrlichen suchten 3). Die ausge-

lassenste Fröhlichkeit herrschte aber im Herbste an den Kel-

tcrfeslen; und hier war es, wo die heitern Komoslieder er-

1) Ol. III n. 2 Tli.'i ji.'-i.'Si. 2Sö. Kliich «incs solclini Fi iililiii;;s<li-

-2} Olu:n H. I |». l.iö H". lliyriunlios, wrlrlicn ol.rii H. '2 Tli.

r>) SiliissclK I>iii<l.uihilirlliiuli '2 \>. 27>~t II". iiiilp;(;llit:ill norden isl.
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schallten, welche die Keime der Komödie in sich trugen.

Wie dort der Enthusiasmus der Freude mit dem Schmerze

der Klage abwechselte^ und die Idee des Satyrspiels und der

Tragödie erzeugte, so herrschte hier nichts als Frohsinn und

heitre Laune, nichts als Neckereien und Verkleidungen aller

Art, um sich gegenseitig zu belustigen und den Humor her-

vorzurufen, welcher auch nachher ein wesentlicher Zug der

Attischen Komödie blieb.

6. Wir sehen also, dass die späterhin so sehr ausge-

bildete und vervollkommnete Idee des Tragischen in dem
Wesen des Kultus begründet war. welchen der Dithyrambos

und die Tragödie verherrlichten, und dass kein andres chorisch-

orchestisches Festlied und kein andrer Kultus dazu geeig-

net war, das Entstehen der neuen Dichtart zu v^eranlassen.

Diese Idee der feierlichen Trauer und schmerzvollen Klage

ist aber nicht, wie bei der Bildung des Deutschen Worts
Trauerspiel, in der etymologischen Bedeutung von rpa-

y(p6ia auch nur entfernt angedeutet (bezeichnender und der

Natur der Gattung gemässer ist der Gegensatz des Trauer-

spiels ncofAcpdia d. h. Fr eud enge sang, Lustspiel, ge-

bildet),* was man nicht als Beweis anfuhren kann, dass die

älteste Tragödie diese Idee ausgeschlossen habe; vielmehr

erinnert rpaycpSla an den alten Satyrchor, dessen Fidner

Silenos war, und der als beständiger Begleiter des Dionysos

die Idee des sorglosen Naturlebens darstellen sollte. Die

Gestalt und das Wesen dieser Satyrn mussten also bei der

Auff'üiuung der alten Tragödie so nachgeahmt werden, wie

die Mythen beides überliefert hatten. Nun wissen wir fer-

ner, dass die Satyrn von ihrer gedachten AehnHchkcit mit

Ziegenböcken auch tpayoi hiessenl); was sie sangen, war

1) Elym. M. v. r^ayn^ia (p. 764, Dioiiys. Halic. Arch. Rom, 7, 72 j».

ü) — r) OTi Toc nolJ.oi ol /o^ol ex 1491: a/.syat, toI^ eiq aarv^ov^ d-
aaTVpc3vavviijTavTCi,ov<;kya/.ovv y.aaäsTaiv ijoav Ksqi^oitiara y.ai iio-

TpäyoD*;, (nufh TiTvqovt; lind ti- qa'i Tpäycov, v.a\ öt^oxQiyt:, £Ti

TVQiiScAi^, >vrkli(; IMiot. Lrx. TQU'fOV raic, y.t<pa}.al:, (pö^ai, v.ai. f/üaTOiJ-

eiitJi; nennt; vj;;!. Acliaii. V. II. o, 40) TOis djiot«. Dieses ist keine spä-

ay.cijtTOVTec; v} itetTvjv tüö o'C0|iiaTOi; tere Sitte; denn schon Aeschylos

^auvXQXa — yi OTi <>i /ooevrai nannte im Feuerlragendcu l'roine-

rv.c,y.('>iia(; uV(K).ey.07>,a/7;nu Tod-fCOV tliens den Satyr mit «Iciii (•i<rrntii-

fuiioviievoi. Hesycli. v. TOft^ovi;, chen Ausdrucke t^w'^O^ (iVagm. o.

aa.TVQOVti, iiiu t6 TQäycovohu t/aiv. bei Flut, de capicnda ex iuini. uti-

2 '''
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also eine ipay(pSia, ein Bocksgesang 1). Mag nun immer-

hin ein Bofksopfer das Fest des Dionysos^ an welchem die

Satyrchöie auftraten^ verherrlicht haben 2)^ oder mag auch

ein Bock dem singenden Satyrchore, deren also hiernach

mehrere mit einander wetteiferten, als Preis zu Theil ge-

worden sein 3), so konnte doch keiner von beiden Um-

lit. 2 p. 86 E.); un^ «lic «len Sa-

tyrn eigne Taiuweise (die Sikiiiuis)

Liess Lei demselben Tragiker gera-

dezu T^a'^il-rr; (fragnu. 18). Der Sa-

tyrebor in dem Kyklopen des Eu-

ripides (V'. 80) sagt seihst von sieb,

dass er in Bocksbäute (rgayoi; '/}.ai-

va) gebullt sei; und Uionysos ao

der Spitze seiner rasenden Satyrn

(aatvöfievoj aarvQOi Eiuip. Baccb,

130, wie der Gott seilist fiatrOMavo«;

beisst bei Hom. Sl. <,', ir.^2) ist in

das beiiigc (iewand <ler liirscbbaut

gebullt, a'ii'i'iiav aiiia T^a^oxTcJi-or,

denn der IJoek seliadet den jungcu

Roben am meisten. Audi die Bak-

cbantiuucn scbnärmten zuweilen in

dieser Traebt, Ucsyeb. v. TQayi^^ö-

/,oi. Selbst Poliu\ y^i, 118) bemerkt

nocb , dass der gewöbnlicbe Anzug

der Satyrn aui derBUbne eine o.l'i'T^,

lu/}.yi od. T5«7v/ sei, und sagt (4,

1^2). dass die Maske des '^s.O.qvoc,

ndm^TOC, welcber der bestäiidijreFiib-

rer des Salyrcbors war, mein- Ibieri-

sebc Eigeutliiiuiliciikeit gebabt babe.

Casaubou de satj rica (iraeeorum

>>oesi 1, 'i p. lOr» Banibacb, Sebnei-

der de orig. tragoed. Gr. p. 12.

Welcher IVaeblrag p. 215. Die

Vorstellung von dem Satyr als

Cliorlänzer war dem Alter! bume auch

so g.l.iuüg, dass man ibn geradezu

durtb /0(>£rT'(7^ erklärte ; ausser IMiot.

I.rx. und' llesjeb. v. (;«Ti()0<;, aucb

der iingediuekle Kf^jr/ro^ '/>'gec)i> p.

7>'ll und Gytillos 1>. 2UJai.ss. in der

i;«nigl. Biid. zu GüKingen.

1) Anders fassl B c nl I «-y (Opiise.

p. öl'i H.) dii- Saelie, und bcbanp-

tel, die Brnenniiug T()fx;rn!Sia sei

niebt älter als dielliiusl des rbrs|>is.

2) Der zu dem AUare des Dio-

nysos gezogene lloel; grbörle (naeb

l»lu(. de « o|.idil. divil. 8 p. 027 D)

zo drn IHonjsiselien l'esl/iigrn aller

/rll. Vgl. die Ausl-ger /n Virg.

Georg. 2, Ö80 H". >arro bei Dio-

med. gramm. o p.484. ed .Putsch,

Wytbogr. Vatic. 11, 6. Euanth, de
trag, et comoed. p, 1683 in Gronov's
tbesauv. T. 8. Tzetz, zu llesiod.'Ep)'.

36G. Cornut. de nat. deor. 50 p.

217f. ed. Gale. W. Scbneider,
Attiscbes Tbeaterwesen j). 24.

5) Etym. 31. v. Tgayco^ia. p,764,
1 : ÜaTi ßiav Te y.ai J.öyav r^^coixöiv

/.u'jii /7Cfts' yiy^'QTo.i 6s TQOLycnhia, ort,

T^a^Os Trj rrttij: (tö'hov iri^sro' cö^q

'icko Q TaaycgiSia. Vgl. Cranier's
Anccd. Gr. 4, 51ü. Auch im IXeu-

grieebiscben beisst Tpa^MÖicc niclits

als ein dramatisch vorgetragener Ge-
saug, ohne IVebenbegrill' des Tra-
giseben. Für Grabgesang nimmt
ein Lexicon inedit. (tpavoi; Af'^eor)

der König!. Bibl. in Götdngen p.

541 dieses Wort \.TQa)a^ia, Koirj-

\ia inix oi.<piov , ont^ noiovvrec, ot

naf.aun, Tpctjaui; Ölvj\ uic^äv e'Aßii-

ßavov. (iiaqif^ei 7) Ti^ayaüia tTj<;

x.rojffjo^'iß.;, ort ';'; fdv TQW^c^lüiu }.vsi

TOI' /3«'oi', '17 6't' xaiiniHia. avvujxqaiv.

Das ungedruckte Lexicon des Ky-
rillos daselbst erklärt p. 240 nur
den allgemeinen BcgrilV: t^M'J'OÄ«'«,

^p'QVrjriY.ov Ät-(;p;fta CTi'fK^O^ä^ fitxa.

i'azpijov. — y.ai 'q xqc, avw^vcSaea^
^id^sint;, und kürzer noch l'kot. Lex.

v. TpayniÜia . t^iewonu^eca , vgl. v.

TQa'ii/ov, rra.Sos avit<pO()ä^ nf'ardv,

W(imit llesyeb. ii!»ereiusliinnit. lieber

den Bock als Preis der ersten Tra-
giker, namentlich des Tbesjiis, s.

Dioskorides in der .Anibol. Pal. VII,

^nlO. Marni. Par. Ep. 44 p. 23 ed.

Wagner; uueb in Btickb's Gorp,

Iilser. \o\. 2. |>. 30L Enseb. cbron.

Ol. 47. 4 p. 337 in ftlai's Seripit.

vell. nova roll. T. 8. Syncell. p.

23!> A. lloral. Ep. ad Pison. 220
u. daselbst Porpbyriiis. N'irg. (ieorg.

-i, 3S'2 ibi<|. Seivius. l'ilMill. 2, I,

.i" f. .Sid.iii. Apolliii. ;», 23^ f. Is.

Tzelz. proleg. ad Lyeoplir. p. 2iJG

niidl .lull. Tzclz. im IIb. Mus. 183a
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ständen Veranlassung zu dei- Benennung der Lieder ge-

ben^ welche von Satyrchören gesungen wurden; wie denn

überhaupt weder die Art des Siegspreises noch des Festopfers

je die Benennung der eiu^ehien Dichtarten hergegeben hat.

7. Wüssten wir nun^, wie früh in der Mythengeschichte

die Satyrn oder Tityrn als Mittänzer des Dionysos l) vor-

kamen, so könnten wir darnach das Alter der Satyrchöre be-

stimmen, welche zunächst durch ihre Verkleidung (denn alle

übrigen Chöre traten unter den Hellenen nicht in Verkap-

pungen auf) zu der Idee der Schauspielkunst die erste Ver-

anlassung gegeben haben sollen. Ohne alle Beziehung auf

den Dionysosdienst werden Satyrn als Brüder der Berg-

iiymphen und der scherzliebenden tanzkundigen Kureten zuerst

erwähnt in dem bekannten Hesiodischen Verse aus unge-

wisser Zeit 2):

Und nichtswürdiges Satyrgeschlecht , untauglich %ur Arbeit

y

wo zugleich der ganze Charakter dieser Geschöpfe, wie

sie das Satyrdrama (selbst noch Euripides im Kyklopen)

vorführte, ganz vortrefflich geschildert wird. Man dachte

sie sich tanzlustig und in ewiger guter Laune ; lachen-

der Scherz und spottsüchtiger MuthwillcSj füllte ihre Zeit

aus; und unfähig zu irgend einer ernsten oder nützli-

chen Beschäftigung liessen sie ihrer Thierhcit4) freien

p. 596 Vers 99. 125. Cr am er 1) Aeliau. V. II. 5,40: o[ auy/o-

Anccd. Gr. 5, 557. Bclikcr qsvxai Aiovü'jov aärx^QOi ijuav, ol

Anec«I. Gr. p. 74C f. Viiloison vJi ivicov rirvi^ot opoua^djusj'Ot.

Anccd. Gr. Vol. 2 p. 178. Zur Hesycli. v. tItvqo^, ijärvQOi;. Stra-

Uulcrstiilzuiig dieser Ansiclit, \vel- bo (10 p. 4G8 1> ^=^11^ \. 470
che durch IJcntlcy ein grosses C -

—

-7'il IJ.) scLeint die Satyrn

Gewicht erlangt iiat, liisst sich auch vou den Tityrn zu uiitcischeiden;

«och aus der Archäologie anfuhren, vgl. Casaubon de satyr. Gr. poesi

dass mehre Reliefs den Hoch dar- p. C8. Creuzer Symbol. 5, 196.

stellen, wie er von dem siegreichen Voss Mydiol. Ur. '2, 200. Als stete

Satyrchore an den llorneiu fort- Begleiter des Dionysos ergötzten ihn

gezogen wird. Thiersch Einleit. die Satyrn durch Tiinze und Tra
z. Pind. p. lös. Indess hat VVel- gödien, sagt Diudor Sic. 4, li.

eher (p. 240 ff.) diesen Preis der ^. ,5^.. j.^,..^^^ ^^^ ,^71 ^^,^
Ir:.g.l.er, .sovv.e aueh de« » .er als ^y,,- ^ ^

y^^fyy
^j^^j,,

Preis der Uiihyrumbilier, sehr ver- °

diichlig zu machen gesucht, wie- 5) Sic heissen (piloxeQrOfiOi, und

wohl beide auch noch V(m INounos t^yiKdJiaiyfiovi^.; ( Authol.' Plan. IV,

(Oionys. 19, 07(1"., 04 0'.) auf das 2'i7. 244), dicaces und lisorcs

bes(immlesteanfg<fiihrl w<Tdru. 0er (Iforat. Ep. ad. Pisou. 22">). Mehr
Schol. zu Plato (p. I."»-! Iluhuhcn) er- hieriiber bei Gasaubon de sat.

wiilinl sogar dici Prrisc <lrr llitiiy- Gr. po<'si p. 42. 07.

rambihcr, Stier, \>oin, Bock. ' 4) Kuiipi'lcs (("ytl- 620) ucnul
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Lauf. Solche Figuren entstanden wie von selbst aus der

Ausgelassenheit der Dionysien. Anfangs mögen wohl

alle diejenigen^ welche Lust und Neigung zu solchen Mum-
mereien fühlten^ aus den einzelnen Gemeinden freiwillig zu-

sammengetreten sein^ um ihre Mitbürger festlich zu unter-

halten^ indem sie schon durch ihre angenommenen Gestalten

an die Umgebungen der Gottheit erinnerten ^ der das Fest

galt.

8. Der erste alte Dichter^ welcher in Aversen spre-

chende Satyrn eingeführt haben soll^ ist Arion, jener be-

rühmte kilharodische Dithyrambiker und Anordner kyklischer

Chöre, welcher das System der Musik durch den tragi-

schen Tropos erweitertet). Seine Thätigkeit fand beson-

ders in Korinthos einen einflussreichen AVirkungskreis, den

er durch Reisen in Sikelien und Unteritalien, namentlich in

Tarent , noch bedeutend erweiterte. Ein Aeolischer Lesbier

von Geburt^ fand er besonders unter den Doriern eine gute

Aufnahme, und ordnete überall, wie es scheint, die Chöre

nach seiner Erfindung, indem er sie nach dem tragischen

Tropos im Kreise tanzen und singen lehrte; denn sein Haupt-

verdienst Avar die Aufstellung des kyklischen Chors (da-

her sein mythischer Vater Kykleus genannt wird), der vor

ihm , wenigstens im alten Hellas unbekannt gewesen zu sein

scheint. Die Dorier hatten freilich von jeher ihre Chöre ge-

habt, welche der repräsentirende Ausschuss des ganzen

feiernden \'olks für festliche Zwecke bildete und die in

Sparta nach den drei licbensperioden dreifach getheilt waren 2)

.Ja, die ganze Eigenthümlichkcit der Dorischen Poesie bestand

in der chorischen Form, und war ausschliesslich für Chöre

bestimmt 3). Aber kyk lisch wurde der Chor erst durch

Arion, der tanzkundige Satyrn sowohl, als auch 3Iitgliedcr

sie dalipr 3mp<;, Afollscli i;f)<;^fs. wie wo /n}i;lri(li von «Icii (Miöicn «It-s

l,ci lloni.r ^11. a\ 208. ß', T^Vt) A 1 1; m :. ii (li.- n.-.Ir ist. I'olliix (^,

iiiicli «lii- lliiifauicii IiicsKcii. Ca- lO/jlulirl tlit- Aiii'stcllting ili-s <h(i-

K a 11 1< o II
i>.

-Ij-i- l'aclicii Ciiorfs in Sjiarla niil' Tyr-

I) (Mtcii It. '2 rii. 2 ]>. II."». 10^ tiioH /iirücl;. ücbor «He Chore des

(f. '-UM f. '.T-i. .".74. rai\ f. V{;l. Stesichoro« 8. ol». 2,2 \>.l\\ IV. (JS.

1 /.(•(/.. im Uli. Hl. I>I.is. \H7A\ ^). 22, T.\ f., «l.s ll.yhos j). 1>0. OS, .1.«

iiiiil in <". lain ii'k Anced. <*r. .1 Sinioiiidcs |>. 1,1(5 f. KIÜ \\„ «li.s

p. ö,';2. l'iodaros |». 2.'»8 \X. II. S. w.

2) (M.ni f[ 2 iii 2. |.. r.;;-r>K, r.) oix» w. 2, 2 ^ x w.
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der Gemeinde^ unter welcher er auftrat ^ zur Darstellung

seiner Dithyramben einübte.

9. Wenn nun der kyklische Chor die neue Form des

Dithyrambos , welchen man bereits seit Archiiochos in tro-

chäischen Tetranietern gesungen hatte^ bestimmte^ und die

altern Ionischen Formen dieser weitverbreiteten Dichtart zu-

rückdrängte oder auch wohl in Vergessenheit brachte, so

sieht man leicht ein, wie selbst Aristoteles (ohne Piudaros

und Hellanikos, die beide Korinthos als ältesten Sitz dieser

Dichtart bezeicjineu, zu erwähnen) den Arion für den Er-

finder der ganzen Gattung ausgeben konnte l), ohne sich

eines Anachronismus v^on beinahe hundert Jahren schuldig

zu machen; demi Archiiochos dichtete zwischen 714-676 vor

Chr. ; und Arion's Blüthe fällt in die Zeit des Periandros

von Korinthos , welcher von 625 - 585 regierte 2), Dass der

tragische Tropos mit dieser neuen Form in enger Verbindung

stand, dürfen wir voraussetzen; dass ferner dieser tragische

Tropos zugleich auch den Tanzschritt des Satyrchors regelte

und von diesem seinen Namen erhielt, ist wohl als gewiss

anzunehmen; und dass endlich dieser kyklische Tanz nichts

anders als die tragische Emmeleia alten Stils war, lässt sich

dadurch beweisen^ dass Aeschylos diese satyrisch nannte 3},

und dass der Athener Hippokieides am Hofe des Klcistheues

zu Sikyon durch die mimische Darstellung der Emmeleia^

welche ein Flötist blies, Anstoss gab 4). Dieses deutet wie-

derum auf den Tanz der Satyrn, welcher vor der Erfindung

des Satyrspiels, als einer besonderen Gattung des Drama,

mit dem tragischen Tanze einen und denselben Ursprung und

auch denselben Namen halte, und erst nach der selbstän-

digen Erscheinung der Tragödie in veredelter Form (wie

die Tragödie selbst allmählig von dem Satyrhaften gerehiigt

und so veredelt ward) nur in dieser für immer ihren Platz

behielt, während mau im Satyrdraraa die Sikinnis tanzen liess ^j.

1) ProKIos bei Pliolios in Gais- o) Aesck. fr. Arg". 4, bei IlcsjcL.

ford's lli;|>liiiü(. p. ."»8^, 10. V. r'ftfiAtta j». 1104.
'l) Ci.rsini Fiisl. All. T. o p. 4) lIcioJ. G, ll2,9.

-58 II. Gl. (',. K. VVa
f;
iirr ilül'criaii- ö) Pliol. Lex. v. (TtVirrii; p. ö78 :

ilro(!(iriiilliiiiiuiu tyraiiii(i(Dai'aista(lt aarvoiyy] nQ'/'i](Jtc,, innii.sia <Vt TQfK-

IH'iS) p. 11. ' ^ly.r;' w-i 'A^tard^sros a' ricQi tq«.-
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10. Wenn also die Emmeleia bereits unter KleistheneSj

welcher an dem Kirrhäischeu Kriege um 595 Theil nahm

und in der zweiten Pythiade 582 siegte 1), in Sikyon bekannt

war und von Athenern getanzt wurde ^ so muss die neue

Erfindung des Arien (denn diesen halten wir für den Erfin-»-

der des tragischen Tanzes sowohl^ als des tragischen Tro-

pos^ weil beides unzertrennlich ist) schnell Beifall gefunden

und Überali angenommen sein, wo Dionysos -Feste gefeiert

Avurden, und wo der Dichter auf seinen beständigen Reisen

persönlich mitwirken und so die Verbreitung beschleunigen

konnte 2), Ferner treffen wir unter demselben Kleisthenes

schon tragische Chöre zu Sikyon an^ welche die Leiden

des Argivischen Heroen Adrastos durch Gesänge verherr-

lichten^ aber durch den eifersüchtigen Tyrannen abgestellt

und dem Dienste des Dionysos (dem sie gewiss früher schon

angehört hatten) zurückgegeben wurden 3). Nehmen wir nun

auch an, dass Ilerodotos^ dem wir diese Nachricht verdan-

ken, die in seinem Zeitalter geläufige Benennung '^'^tragi-

sche Chöre/' auf eine frühere Periode übergetragen hat^

1V0 tragisch in diesem Sinne noch nicht bekannt war, so

müssen wir doch zugeben, dass die Idee des Tragischen in

den Chören vorhanden war, welche das Andenken an die

Leiden eines berühmten Helden der Vorzeit durch ihre

Darstellung zu ehren glaubten. Diese Chöre müssen wir

qber nach allem, was wir sonst von Sikyon wissen, für

dithyrambische oder kyklische hallen; denn was für eine

andre Foim konnten sie damals haben ^ und wie konnte sie

Kleisthenes anders dem Dionysos zurückgeben?

y(yv74 (»qy-QUECic, (Vgl. Welcher p. Pansan. 10, 7, 5. Clinton F. II.

r.r.8 f. uiul ol.cii K. I |,. Gö 1".). \ol. 1 |). "-I-Vi. -iöO. ÖGD. Vol. "1.

l!<sycli. V. iinuhioL T. i p. ^\\^fi j,. MW). -liYI.

und (H/iwic, T. "i p. IIIJ8. l»ollii\ '-2) Scliöll de oii<riiic (irurci <Irn-

^t. ()«J u. ;;."». Ai1m;ii. i p.-^l Iv W iiiiills p. '-2''2. VViifjiicr d«- INriaiulro
p.GolC. KiislalL, zu II. ö' p. l'i'iT, p. "iC» 1". Jacob Suphocl. Quakst.
^K. Oasaiilxtii dir Kalvr, (ir. ])ii('si p. ^l't.

]>. 110. I'lalo inriiil und l»illi;;l 7t) llciod. {».07. CpcuzcrCoinni.
i\\r fiicrliclic l^nunclria K-incr /itit lliTdd. p. *2^2I. OIk-ii \\. 2. '2 p.

d<- \.*%{!,. 7 p. S5(; lt. Kill Tlicil IGÖ. r.77. Mass {•••{^<-u Arj^os In--

dlrsr» 'J'an^cH Iiiikh ^t'/jirrf«),; , Said. >M»f; den Klciblliriirs auili diiirii Aiif-

II. lirsydi. \. Allii:n. i^ p. G2i), Lc- IhImiii«; der cimscIhu \VcUl>:ini|>r(;

sonders IMiol. I,<\. p. "22(;. di<- lloniriiKrlKii ISliiipsodcii voiiSi-

\) Sclinl. ru l'jud. l'y'l». Vto\v^ lijou i\\ cnircnn.»; ulicu It. 1 p.oül.
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11. Hieraus geht nun ferner hervor^ dass man damals

schon angefangen halte , auch andere Mythen ausser der

Geburt und den Leiden des Dionysos zum Gegenstande des

Dythyrambos zu machen^ und dass das bekannte Sprichwort

ovöhv Tipb? tov ^iövv6ov sich auf Dithyrambiker jener Zeit,

und durchaus nicht auf die ersten Tragiker bezieht l), denen

der Weg in dieser Rücksicht schon gebahnt war, und denen

die Wahl des Stoffes durch Vorurtheile des Volks nicht mehr

beschränkt wurde. Gewiss hatte schon Arion die Gränzen

dieser Dichtart erweitert, ujid den einzelnen Dithyramben

weil sie nicht mehr die Geburt und die Leiden des Diony-

sos-Dithyrambos 2) besangen, besondere den Inhalt bezeich-

1) Die Proverbia e Cod. Bodle-

jano in d. Paroemiogr. Gr. ed. G ais-

ford (1836) rVo. 756 p. 89 liefera

die bekannte Erklärung dieses Sprich-

worts: ini Tcöv To. ;_n7 jr^oavJzoTTa

%(Sic, v%oy.n\.y.ivoic, (pl.vaqovvrav, obne

den Ursprung anzugehen, ähnlich

wie die Appendix Vatic. IV, 18 p.

ul9 Schott. Auf IV'ichtberührung

IJakchischer Mythen in dem üi-
thyrambos beziehen es ganz rich-

tig die Proverbia e cod. Coislin.No.

S85 p. löo ed. Gaisf. , mit Beru-

fung auf den Sikyonier E pi ge nes,

dem man die obigen Worte zurief,

vermuthlich als er zuerst die Lei-

den des Adrastos statt der des Dio-

nysos im Dithyrambos l)esang. Tra-

giker hcisst Epigenes hier nicht;

und wenn er von andern so genannt

wird, wie von Suidas, so geschieht

diess in demselben Sinne , in wel-

chem man auch Arion zu den Tra-
gikern zählte (Tzetz. proleg. ad
Lycophr. p. 206 cd. Müll.) Unbe-
Ktimmt lässt die Dichter, welche
zuerst den Dionysos vernachli^ssig-

ten, Diogenian. VII, 18 p. 21^;
wenigstens erwähnt er kein ISeispiel,

und lässt daher zunächst auf die

Dithyranibil.'er schlicsscn. Auf diese,

welche statt den Dionysos zu besin-

gen, den Ajas und die Kentauren
verherrlichlrn, bezieht es aber aus-

drüeiilich Zenob. V, -^0 p. uüö f.

Gaisf., und fügt noch hinzu, man
hätte, um diesem Tadel zu riilgehen

und um die \'crchi'ei- des Uionvsos

zu befriedigen, vorher Satyrn ein-

geführt. Photius und Suidas aber

V. oibsv n:^6i; toi' ^lövvaov (auch
bei Schott p. 50o, vgl. Apostol,

XV, lo p. 181 f.) lassen es bei der
Aufi'ührung der ersten ausserdiony-

sischen Tragödie des Epigenes ent-

stehen, indem sie sich auf C ha-
rn aeleon nep\ QeoTtiSo^ berufen,

welcher Achnliches erzählt habensoll.
Plntarch (Sympos. I, 1, 5 p. 613 A)
behauptet sogar, es sei zur Zeit des

Phrynichos und Aeschylos, X'qv rga-
'jOfiCav sie, i-iv^ov^ xai nääij jrpoa-

j'dvTOr, entstanden. Angewandt lin-

det man dasselbe vonLukian. Bacch.

§. ö. Anders erklärt es Strabo 8
p. 581 B= ö84 B, und Theätetos
bei Suidas, Photios und Apostolios

(a- a. O.), welche dieselben (Quel-

len benutzt haben.

2) Was auch immer die Ableitung

des Namens Ai.^i.'pafi/3o^, womit Dio-

nysos sowohl als auch das Lied auf
ihn bezeichnet wird (Efyni. M. p.

274, 4Ö. Elym. Gud. p. 14G, 23
und 42. Timae. Lex. Piat. v. ; vgl.

oben lt. 2, 2 p. 201), sein mag, so

stimmen doch alle darin überein,

dass die Sagen von der mystischen
Geburt des Dionysos die nächste
Veranlassung dazu gewesen sein soll

(Proklos in (iaisford's Hephäst.

p. 382. Elym. M. a. a. O.). Dass
die Sylhe Ai von At's =^ Zf l.; in

diesem Namen sowohl als in A(o-
rvtUt^ (oben B. 1 p. 93) abzuleiten

sei , ist keinem Zweifel unterworfen.
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nende Titel beigelegt 1), eine Sitte^ worin ihm La so s 2)^ der

unter Hipparchos zu Athen lebte^Melanippides 3)^ Simonides 4}

Praxilla 5) ^ und gewiss auch Pindaros 6) nebst andern altera

Dithyranibikern gefolgt und desshalb den Tragikern beige-

zählt worden sind. Wiil man nun solche dithyrambische

Chorgesänge lyrische Tragödien — ein Ausdruck^ wel-

cher bei den Alten nicht vorkommt — nennen, so mao- man
es; nur niuss man sich hüten^ sie für eine besondere, voii

den Dithyramben verschiedene Gattung au erklären 7}^ die

neben dem Drama fortgebildet und selbst noch in das spätere

Zeitalter übergegangen sei.

12. Merkwürdig ist es nun in diesem Zusammenhange, dass

das erste Heraustreten der Dithyrambiker und ältesten Tra-

giker aus dem Dionysischen Mythenkreise, und der darauf

gegründete Unwille des Volks, Anlass zur Einführung der

Satyrn gegeben haben soll, um durch diese Erinnerung an

Dionysos das Publicum zu befriedigen 8). Dieses passt wie-

1) Das övofiocffat bei Herodot 1,

25 geht ticrauf. S. oben 2,2 p. 166.

2j Ein Dithyrainbos dieses Dich-
ters führte den 'J'itcl Kentauren
(oben ß. 2, 2 p.ll2), und soll das
Sprichwort iivoiv nq^üc, röv Atdru-
aov hervorgclocht haben Denn Ze-

iiob. V, 40 p. 5Ö6 A Gaisf. sact:

i.Ktihr^ TODv yn^av e^ a^Z'?'» ^''^*-

a/tfT'cov ÄtSü^a/i/Sor o.^uv tic, top
AiörucTOv, -ot nf)iqTai xiaxtqov iv.-

ßdvra^ ryjv awri^nav to.vti;v, Aj-
a. vr ac, /. a.\ Y\.tvx a v qovc, ypä'^iei.v

hTtc/ElQOVV. A'oeh S|):ili-rliiii sehrieh

'I'hi'Oiloridas einen l>:(hyr:iniltus un-

ter .Ifiiiselheu Titel (ohi-n 18. 2, 2
p. 7t"i). lOin Ajas ist übrigi'ns

nieiil iiielir bel.iinnl.

."»j /. It. <lie Da na i rl en , diePer-
8U[ili<ine und der Alarsvas. S.

oben 2, 2 p. S-i >ole 2. p. 20.; f.

A) Dieser Ht.hrieli riiii'ii IM e in n o n,

olien 2, 2 p. l.~(i r. Kit;. Hiermit
ist vrrninllilieh die 'Ini^iidie gemeint,
weleiic .Sinioiiides grilichlcl li:il)en

holl; cd.rn 2, 2 p. ItJ'i. Auch Ae-
(chylos Hclirieh «riiieu IMi-miinii.

.*») Sie Kehrielt einen A c h i II e u s
',

ühen 2, 2 p. 12D. .'^02.

iij OI»eu 2, 2 p, 223. Zn er-

wähnen sind hier auch noch die

Dithyramben Arge und Asklepios
von Telestes, der Kyklop von
Philoxenos, und der Rlcleagros
von Uleonienes; oben 2, 2 p. 297.

Slö.oiOir. So. Vgl. die Titel an-

drer Chorpoesieen 2, 2 p. 84 f.

7) Itöckh hat zuerst (in d.Staats-

liaush. von Atlien 2 ., oGi 11'. und
dann im (]orp. Inscr. Vol. 1 p. 766
und ^'ol. 2 ]<. öO'.)) die lyrische

Tragödie; als hesondcre Gattung der

Poesie aus < h-eluimentselien und l'hes-

pisehen Inscjii'inen /.n erweisen ge-

suelit. Ihm sind hcsuudcrs'l' h i u r s eh
(Kinleit. /.ii Pind. ]>. löl 11.), .1 a-

coli (Sophoel. (^Mi:iesl.l p.2l), und
Welcher (Nachtrag p. 2'<r. U.)

gelolgl. Di-r let/.lere seheint jedoch
dii" lyriselie Tragödie <len IJithyram-

Im'm im ^v(Mlern Sinne bei/.u/.ählen

(Sdinl/eiinng. ISriO p. 422). Nicht

anerkannt isl diese neue (lattung

von Loheeh (Agiaoph. p. 1)74 fl.)

und von Hermann in einer be-

sondern Dissrrlalion de tragucdia

eiiin()rdiai|ne lyriea, IS.)(>.

K) Z.noh. Prov. V, 40 p. 50«
Ga sf. hi'k yovv tovro mv^ i«-
Tt/Ois vijTf(>iiv t(5u}-kv «lirot«; (»c.
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derum ganz genau auf Arloiij dem man die erste Aufstellung

von Satyrn^ die in Versen sprachen^ zuschreibt. Hiermit ist

aber nicht gesagt, dass Arion den Männerchor aufhob und

statt dessen einen Satyrchor aufstellte. Nein^ er führte ausser

dem kyklischen Männerchore auch Satyrn einl)^ und liess

dieselben besondere metrische Reden halten^ vermuthlich

lächerlichen Inhalts^ welche dann nachher Lasos zu Streit-

reden ausbildete 2)^ nachdem Thespis bereits den ersten Schau-

spieler aufgestellt^ und das Drama als besondere Gattung

geltend gemacht hatte. Lasos war aber auch der erste,

welcher den Dithyrambos in die Agonen zu Athen einführte,

welche nicht vor der Errichtung der Männerchöre unter dem
Archen Isagoras Ol. 68 oder 508 vor Chr. begonnen haben

können 3^. Gegen Lasos trat hier noch Simouides auf^ der

eiaäytiv, Iva jn-»} (ioy.äaiv sKiKavSid-

vea^ai, roxi ^eov. Vgl. unten.

1) Suidas V. 'A^icov u. Eudolöa

p. 68: AeysTat — nr^ÖTOi; yöqov
GTr,aai — xat ^aTV(}Ov<; slaevsy-
y.iXv EfifiETpa y.iyovxac,. Darnach
ist statt npoeiadyeiv in der eben
angeführten Stelle des Zcnoltios Kpoa-
Eiaäynv zu lesen; denn vor der

Aufstellung des Chores traten die

Satyrn nicht besonders auf, sondern
sie wurden dem Chore zugegeben.

Photios Lex. (p. 260), Suidas (v,

OTJ'Vtv TT^ö«; Tov /\i6vvaov) u. Apo-
stolios (W, 15) berichten aus Ciia-

niäieon iv TÖ JTEpt öf'airi'Vo,;, dass

die Dichter vor der Erlinduug der
Tragödie init Liedern auf Dionysos,

die man 'S.oiTVpiy.ä genannt habe,
(d.h. mit Dithyramben im Stile des

Arion) in die Schranhen getrclen

wären, dass aber die ersten Tra-
gih'cr dieses nicht mehr gelhan,
Kondern yara fuy.qov ii<; nv^ovi;
v.aX iaropiac, ixpäKqaav, fvqy.ETi X()V

SfOi; [ivqnovtvovTtc,. Daraus erhellt

aber, dass schon Kp igen es nicht

mehr auf Dionysos diciitele, und
dass folglich in i\t'n genannlen drei

Zeugnissen zu Anfange statt 'FiTiiyf-

vov^ xoi) ^t/.ion'oi) T(>a'^nhiav de,

avxuv (oder xi>v Aiovvaov) jroiij-

(.«TTO«; zu lesen ist oi;>t fic, avxöv,
oder ow. ei<; xöv AioH'üOV. Vgl.

Thierscli Einl. zu PInd. p. 1Ö2,
welcher jedoch xpayco^iaq statt Tga-
ycgtiiav ohne Auctorität hat drucken
lassen.

2) Oben 2, 2 p. 113 nach Suidas

T. Aäaoc,' $t.^i,'^a(u/3ov e'k; dyävcc
slariyuys, v.dt, xovz, EgtffTtzotJi; üari-

yi'iaaxo J.öyovt;. Vgl. Aelian. Nat.

an. 7, 47. Müller zu Tzetz. in Ly-
cophr. p. 2öo.

o) Mar. Par. Ep. 47. Der Name
des ersten Siegers ist nicht mehr
zu lesen 'Tn:o . . . y.o<;. Er war aber
wie Lasos kein Athenienser von Ge-
burt, sondern stammte aus Chalkis
auf Euböa, wo die musischen Ago-
nen schon früh eingerichtet wordea
sind. Oben B. 2,2 p.97f. 5Ö9. Der
drcipäv yßpcx;, oder ävb'(iiy.()^ X'^Q^q
fülirle die Dithyramben auf, und
war verschieden von dem y.ctfuy.ö^,

xpa'iiy.o^ und :r«t«Viz6^ /ßO^'^'i- S.

Pollux 4, 107. Mil dem «ivV^cov /oqc5
siegte Simonides noch im achzigsten

Lebensjahre (Schob in Ilermog. bei

Walz Khet. Gr. T. U. p. 516 Vgl.

Cramer's Anecd. Gr. 3 p. 553),
wahrscheinlich zum sechs und fünf-

zigsten und li'lztenmale, und zwar
in demselben Jahre, in welchem
Piirynichos im tragischen Wett-
kampfe den i*reis gewann, nämlich
Ol. 7(>, 1 oder 47(» vor Chr. Vgl.

oben IJ. 2, 2 p. {.'(i. wo statt vier-
zig zu lesen ist fünfzig, wie
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im DIthyrambos sehr ausgezeichnet war. Wann aber die

Athener den tragischen Wettkanipf gestiftet haben, ist un-

gewiss. Von Thespis wird freilich berichtet, dass er Ol. 61

oder 536 vor Chr. zuerst eine Tragödie aufgeführt habe l),

deren Preis ein Bock gewesen sei 2). Aber diese tragischen

Kampfspiele, worin auch Chörilos Ol. 64^ 2 oder 523 auf-

trat 3)^ und Phiynichos Ol. 67, 2 oder 511 siegte 4)^ hatten

schon seit Ol. 47, 4 oder 589, also schon über ein halbes

Jahrhundert vor Thespis, bestanden 5). Folglich müssen wir

in der Periode von Arion bis auf Thespis die metrischen

Reden der Satyrn, welche als Zugabe zum Dithyrambus in

die Agonen übergingen, als die Vorübungen der Tragödie

betrachten, wodurch das Spiel anfangs einen satyrischen

Charakter erhielt, wie Aristoteles andeutet, seit Thespis aber

allmählig von dem Satyrhaften gereinigt wurde, bisPratinas

die besondere Gattung des Satyrdrama schuf. So lange also

Satyrn neben dem kykiischen Männerchore als Sprecher auf-

traten, scheint der Bock fortwährend der geeignete Siegs-

preis für die Satyrn gewesen, bald nach Thespis aber ab-

geschafft worden zu sein. Die Zeit der Abschaffung lässt

sich eben so wenig bestimmen, als die der Einsetzung der

tragischen Preise, um welche nachher Chörilos, Aeschylos

und Pratinas mit Tetralogien stritten , wie wir denn über-

haupt sehr wenig von der Attischen Festordnung wissen.

Der alle tragische Preis, um welchen Thespis noch kämpfte,

trifft aber seiner ersten Einsetzung nach genau mit der Zeit

zusammen, wo Arion die Satyrn einführte.

13. Der älteste Attische Ort, wo festliche Chöre des

sich von selbst versiebt, und wie a) Suiiias v. XoigiJ.o^, Cliuloii
aiicli aus «Icni l']|ii<^r. der Aulliol. 2 |>,1.'>.

I*al. A|)|>(ii(l. 70 iKTvoijrL'lif. Dciui A) Snidas v. •I>(jmt/Ov Cliutou
li<-l,.-tiuilli('li Ix'sland der ii^lilisclic 'i |>. 17.

(AiDi- ans .'»0 Männern. .">) I^iiscb. An. l'^'-27 |>. oö7 in Vol.

i) Siiidas V. ÖKm»s I>.I8S7 C. 8 dir Seii|»U. Vcl. nova coli. ed.

Jtentlcy 0|iuse. p. ."Ol 11'. (]lin- Mai: Hi.f ti'niporihus certantiluts

tun !". 11. '2
I».

11. Koettiger in itgnnc{de i<oce),tragos, i.e. hir-

Üj»usc. p. ^l\)7t rd. Silli}^. cit.r, in inaciriio dahatur, iinde tra-

*i) Mar. I'nr. l-^p. ^t^i. Hier ist gocdos nunciii>aio», qiii Oratee hir-

7.war die /alil vcrwillcrl , aiu-r die cus Tpäyitc, dicitur. Synccil. ji. '230
Sli-iluiip; dfN 'llirspis /.>visclii'ii l»r<i- A: «^MTj^ojtn'iij^ nnn 'f\f}.yin rpck-

sos' (icf'anj^rnscliaft uu<l Harcius' foc, nVt'VoTo, ä']> <iv Tpaiiy.o'l tV./.T;-

'1 liroulMsiii(;uiifr lii'hiäiioi ,iie Au- 3/;tf«r. Cliuluu I |». 227.
gäbe drs Suida».



IRSPRING DER TRAGOEDIE. 29

Dionysos auftraten^ ist das Lenäon l) südlich von der Akro-
polis^ vermuthlich ein Theil derLininen mit einer Mauer um-
geben^ worin sich der älteste Tempel des Gottes und das

ihm heilige Theater befand 2). Dionysos führte hiervon den
Namen Lenäos3)^ und das ihm dort gefeierte Fest war
das Kelterfest nach beendigtem Keltern^ wie schon der

Name lehrt. Dieses fiel in den Winter^ und nach ihm hiess

einst der Monat^ in welchem es gefeiert wurde ^ Lenäon^

späterhin Gamelion. Bei den loniern in Kleinasien behielt

aber dieser Monat ^ welchen Hesiodos als den kältesten im

Jahre schildert 4)^ seinen alten Namen; — ein offenbarer Be-
weis^ dass er und das sich daran knüpfende Fest schon

vor der Auswanderuno- der lonier nach Asien bekannt war.

Vor der Erbauung des steinernen Theaters zu Athen ^ wel-

ches bald nach Ol. 70 ^ 1 (oder 500 vor Chr.) angefan-

gen 5) und erst unter der Finanzverwaltung des Redners

1) Max. Tyr. cliss. 14 p. 142:
T^caToi,^ fiiv eVi }.f]vc5 aT'y;a«jLtevot

2) I'aiis. 1, -20, 2. Tbuljyd. 2, lö-

Dciiiostli. conlra iVüaer. p. 1571, 4.

Isaciis de Ciroii. heied. p. 219
ibiq. Schoeinann. Harpolir. v. tv

Ai^vaii Aiöwaov. Hesych. v. Ai
(urayEVE«;. Vgl. Elym. M. v. 'En:t?.>;-

vaia p. o61 , oO 1". Phol. Lex. v.

A-i'ivaiov p. 1G2. Hesycb. v. tTt'iA-q-

vain ü'^civ. Scbol. Arislopb. Acb.
201. öüö. Suid. V. fc.Tt Ai'vaia.

\'gl. 15 ö ebb vom Unterscbicde der

AUiscbrii Leiiaen, Aiitliesterien und
ländliclten Uionysieii in d. Abbaudll.

der AUadeinie der NVisseiiscb. zu

IJerlin, 181G - 1817. p. Ol) l». , wo
zugleieb die Ansicblen früliercr Ge-
lebrlen angeluhrt und l>eur(beilt wer-
den. Creuzcr, Syniboiib o.ölOfT.

o) Ausser den scbon bekauntenStel-

lcn(bei Scbn ei de r, AtliscbesTliea-

Icrwesen p. 44 i\. 40) ist nocb der
Epc.iOi; l.f^eav (Ms. in der GiiKin-

ger lÜbl. p. 2ö'i j zu incrben, wo
zugleicl» Aij'i'to^, i;(iro^ vorbounut.

4) Ilesiud. ''K();. ÖOi il)i<|. Sebol.

Man liat sieb ge^^ undcrl, wie ein Itoo-

tiseber Diebter dicsi'n Monal. >M-lcIicr

in seiner llciinalb liuUatios bicss.

mit einem loniscbca Namen habe
belegen bönnen (Vgl. die Stellen bei

Böebb p. ol ß'.). Hieraus bat man
auf Attiscbe Interpolation gescblos-

sen, die aber docb ziemlicb alt seia

muss, wenn wir aucb die Stelle im
Etym. Gud. p. 368, 54 nicbt gelten

lassen wollen, worin es beisst: Ai;-

va.iav , ovofia fn-vö^ y.ard B ot co-

ro i; <; , y.ar« Ät lcivo.c, }. r, }.aico r,

ö nariv 'lavvovä^iOi;. Der Game-
lion oder Lenäon, worin die Dlo-

uysien gefeiert wurden (Probl. zu
Ilesiod. "FiPy. o04) , umfasste aber
aucb einen Tbeil des Decembers

;

und im Durcbscbnitt mocbtc die-

ses Winterfest in uusre Weibnacbts-
tage fallen, die zu einem llelleni-

seben Ilelterfeste keineswegs zu spät

sind. liöcbb p. 109 f. Kann-
giesser über die alte komiscbc
Itüline p. 227. Dass die Lenäeii

nacb dem IIerl»ste (Scbol. ad Ari-

stopb. Aeb. o77) in den Winter fie-

len, wird aucb sonst gesagt; Scbol.

rS'ub. 207 und zu Aebai n. liOö. B e k-

ker, Anccd. (ir. p. 2."iö, G. Scliol.

Aescb.in T. 5 p.729 Keiske. Scbol.

p.lG7 (/i09 ßebber).

i)) Suidas V. n^iaTirai; u. v. At-

a/v/.Oi; p. 1 122 G. Gaisf. Damals
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Lykurgos zwischen Ol. 109 und 112 (öder 344-332) voll-

kommen fertig und ausgebaut wurde 1), hat man die Schau-

spiele wohl vorzugsweise in dem Lenäon gegeben^ wiewohl

man auch auf dem Markte temporäre Gerüste aus Holz zur

Feier der städtischen Dionysien aufzuschlagen pflegte; denn

dort blieb noch lange die Pappel in geneigtem Andenken^

welche einst die Gränze der äussersten Sitzreihen gebildet

hatte 2). Nach der ersten Einrichtung des steinernen Thea-

ters;, worin Aeschylos schon spielte, sind aber sämmtliche

scenischen Vorstellungen in einem und demselben Gebäude

des Dionysos gegeben worden.

14. Im Lenäon müssen wir ferner den Sammelplatz der

Dithyrambiker suchen, welche vor Thespis im Wettkampfe

gegen einander auftraten; denn die Dithyramben dieses Win-

terfestes sind es, aus denen die Idee der Tragödie hervor-

ging, während die Frühlings-Dithyramben, welche sich an die

städtischen Dionysien und an die Anthesterien anschlössen,

ein ganz andres Thema besangen, und durch die Eriindung

des Drama nicht aufgehoben wurden, sondern neben den

Schauspielen alle Jahr kyklische Chöre von einer der Atti-

schen Phylen ausgerüstet erhielten. Der Lenäen-Dithyram-

bos aber hörte auf, sobald die Tragödie daraus entstanden

war, und der Chor, welcher früher dem Dithyrambiker im

Lenäon zu Diensten stand, ward in einen tragischen uin-

geschalfcn, d. h. aus dem kyklischen oder kreisförmigen bil-

dete sich ein viereckiger 3). Die Frühlings -Dithyramben

fiel nämlich «las von Rrctlcrn auf- s(a(Ii. /u Od. £ p. 1^72. Suidas v.

gcs(lila"-cn(,'Scliaugerfist, wnraiil' die «;t' ai'fiiQOV Sf« und v. a'qsii^oii

Zuscliauür sasscu, /usamiiKii ; und JJf'a. Ilisyeli. v. naQ n.i)ei()(>v uuil

dieses war «lic nin-lislc Vcraiilassuiijj; v. «qfi'()f)l' S^'« u. v. 3,'« naQ ui-

z» der Ki-Iiauuii;; ciuei, Jliealeis aus 7n'^n- l'liol. I.ev. |». Sl. Illyui. ,>l. |».

Kolideieni Maleiial. ^<^<^<, l<». ISeltliei- Auecd. {'.v. |».

1) Paus. I, "-i'.), 10. Plut. Vilae .".."»'S. ^\\). H «• 1 1 i g c r Oj)usc. |..

X or.iK. <^' |..S^i'2 <;. und |»sp|>Ii. 5 Ttö'-l ed. Sillig.

i».

K.i-i r. Apsiui's de arle iliel. y. 7t) I /et/.. I'ioleg. zu Lycoplir. p.

OS Aid. hieser Kau lieiwst TO fV 2."»(J Rliill. s.tgl \m\ den Dinnysi-

Atoviji/ou Sf'«T()or, oder to Sf'a- Kclirn nder Iragisciien Clniren ort

rpov tÖ üiiovviuU/.öv. \\,H lag elirn- TfT(^)«'j oito^ m/t^tto (Vgl. dessen

falU auf derSiidseile der Iturg, "(» \ eise OS und l^." im Itliein. Hlus.

die '(/nia. de» LeniionH g<!»tan<ieii 1S.~(» p. Tt\H\. ."'.>7, aueli in Tra-
lidKen. Ml e r' s Anei'il. <ir. ." p. ."»."7, Mi n.

2) Hesycli.v. ün^ aiyeiQC.n'. Ando- p. ."."S. 1.». KeKlier')« Aneed. (Jr.

I.id. de mysler. p. Cü KeiHkc. ICu- y. I^tii. l'A\iu. M. v. lija^nlSia p.
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blieben ihrer inspriinglichen Bestimmung getreu^ indem sie^

wie man selbst aus ihrer Benenuung abnehmen kann^ von
der Geburt des Dionysos sangen 1) und hiermit andre My-
then zu verbinden suchten. Plato^ welcher in seiner Jugend

selbst Dithyramben gedichtet hatte ^ kennt nur diese Gat-

tung 2)^ natürlich^ weil die andre von den Leiden des Got-
tes 3) seit Thespis in Athen nicht mehr vorhanden war.

Aus der Heiterkeit eines Geburtshymuus^ welcher den länd-

lichen Scherzen und dem Frohsinne der Trinkgelage 4) sei-

nen Ursprung verdankte^ und nur bei der Weinlese und

beim Erwachen des Frühlinges im aufgeregten Enthusias-

mus fortwährend gesungen wurde ^ konnte nimmermehr die

erste Idee des Tragischen hervorgehen. Aber die Leiden
des Dionysos^ wie sie den Gegenstand der Sikyonischen

Chöre bildeten^ und wie sie während der drei Wintermonate

zu Delphoi in Dithvramben unter Trauer und Wehklajren,

und unter Gebelen zur Abwendung des Unheils 5) und für

die gliicklicho Rückkehr des verschwundenen Gottes be-

sungen wurden 6)^ sind es^ aus denen sich die Idee des

Tragischen entwickelte. Es ist der durch die Titanischen

Mächte gewaltsam zerrissene Naturgott^ welcher einer hö-
hern Wcltordnung unterthan in das Reich der Nacht ver-

sinken muss^ bis die Frühlingssonne ihn wieder aus der

Tß-S, ö) und Icilcf sogar <lcn\;impn Qaiißoq arrö riJs y.ard rovc, «ypo^s
T^ftYfOiJia «lavoii al». Leln-igeiis war Kai(itä(;, y.at, T'7;^ ev xoT^ rroTOt^ ev-
es auch Sitte der F^ahuiiistcii, in <pPOavvt;c, EVpe^ljvai. Dann elwas yvei-

vicrc(l;igcii Ciioreii zu sinj^cii (Ti- ter unten: gV.fl (le^rj xai Kai'Siä,
iiiaros lifi Alliiii. ö, 181 C); — was gerade wie schon Archiloclios sang,
Arahrsehcinlich *on der gyinnu|iädi- ohou K. 2, '2 j». 101) f. Vgl. I*hi-

seheii Tanzordming zu verstehen ist, lochoros hei Athen. 14 p. G'28 A.
da diese nlit <ler tragischen Knune- Dasselbe behauptet Athen. 2 p. 40
Icia vergliclien wird, und ernst und A auch vom Ursprünge der Tragö-
tVierlich war, wie diese j Athen. 14 die in sofern diese aus dein Dithv-
j>. Gr»0 C. ranihus hervorging: än:ö /(f'Si;^ 5^«'

1) S. Pindar. Fragm. 40 p. ü/ö '17 T^^; T^ayro^'i'«^ svqeüI:; iv 'IxaJio
Böcl;h. Vgl. oben IJ.2, 2 p. 255 t°. ry^' ATrt/.'7ji;'ev^färi.'Dieses Letztere

2) IMat. de Legg. 5 p. 700 B: initUezug auf'lhespis, der ein Ika-
Aioj'iJu'ciD •jfVeü'ii; — iii^vpa[ißo^ ?.£- rier war.
yöfifivov li) Prokl. a. a. O. (ii^v^aiiß6(; —

7>) Prohlos in Gaisford's He- fari zoti'drf^o»;, el^ y.ay.av nanai-
phäst. p. 585: iSi'ävqafißo:, — &ii, ^sr,iv 7f)(_)«Mf(fro.;. Dieses bezieht
ndi)i] y.ur aay.e.vu^f'lt^voc,, rv. sich besonders auf den Kpllog der
f(«>ti/r« oixtla tov ^£(jd. Dithyramben; Arislid. or. T, 1 p.

4) Crcuzcr, Symbolik 5, 150 f. 228 ,lrbb.

l'rolilos a. u. U. t'otze 60 o iii^v- 0) Oben 2, 2 p. 251. 255. 554
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Unterwelt hervorruft. Es ist Zagreus^ der nach den sym-

bolischen Lehren der Eleusinischen und Orphischen Mystik^

welche auch in Pytho Eingang fanden^ durch die Nachstel-

lungen der eignen Älutter (die Erde oder Demeter)^ grausam

vernichtet wurde; denn Alles, was die Erde erzeugt oder auf

ihr erzeugt wird^das vernichtet sie auch wieder^ und das inuss

in ihren Schoos zurücksinken l). Im Whiter hegt die Natur kalt

und erstarrt da; der Gott alles blühenden Lebens ist daraus ver-

schwunden und weilt in der Unterwelt, der alles angehört,

was auf der Erde lebt und blüht. So wollen es die ewigen

Naturgesetze, welche in der Symbolik der Dionysischen My-
then den Hellenen zuerst zum Bewusstsein gebracht wurden,

und durch die tragischen Dichter, auf das Heldcnleben der

Vorzeit und menschliche Angelegenheiten überhaupt ange-

wandt, dem Gebiete eines allwaltenden Schicksals anheini

fielen , dem sich alles Irdische beugen muss.

15. Ganz anders war die Farbe der Attischen Frühlings-

Dithyramben, wo die kyklischen Chöre mit Veilchen be-

kränzt erschienen ^^auf des Markts hehrem allpran-

gendeu Bezirk" und ^^den epheubekränzten Gott,

den brausenden^ den umjauchzteu'' anriefen, um seine

Wiedergeburt durch Zeus und Semele zugleich mit der

Rückkehr des Lenzes zu verherrlichen 2). Von Bildern der

verjüngten Natur, von dem „neu leuchtenden Glänze
der aufgehenden Frühlingssonne, welche schnell

den weiten Leuchtraum mit einem Strahlenmeere
anf üllt" 3j^ und andern heilern Gedanken, welche die näch-

sten Umjrebunjren und die Veranlassunfj der festlichen Feier

dem DiclUer eingaben, war diese Poesie belebt, die sich fern

hielt v^on jeder Klage uiul Trauer, und gleichsam den Gegen-

satz bildete von dem Dilhyrambos der Lcnäen, aus dem die

Tragödie liervorging.

I) CrpozPr SynJtoIiK ."», ."»,"." (T. 2) S. Jio nniclisliicliC rincs Piii-

V^l. olti'ii l(. I |i. I.'tö-K!.*». In dir- <lai-is(:licii nilliyraiiilios l>i-i Dioiiys.

hfiii /iis:iiiiiiiriili:iti^i' wird iiiirli Uor, llalir. d(r coiiiii. vcrit. "l^'l |t. •>()4

TV'.'iriiiii dfiii <>i'|tlii-iis, ^vrl(li(;r des S c li ;i 1'«' r.

Za;{rcuH 'l'i>d Jirsiiii;{rii liiilicii holl, ,"») I»|iil. df primo Tripf, 17 p. Oö'i

vj i'.v Xoa'it^iiimc, <itraitK, licif^clcf^t 10 !•". NVdidr ans ciiii-m Dilhyriiiii-

wird von >('ic-('|i|ioruii Grcgur. 10 |i. bus i'iiics iiiiltcKaniilcii hiclilcrs.

'-iS'.) cd lioiviii.
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16. Die Idee des Tragischen entwickelte sich also aus

demselben Kultus^ welcher auch die Komik erzeugte, indem

dieReligion des Dionysos, gleich dem menschlichen Dasein i),

ein ernstes und ein heiteres Element in sich vereinigte, und

ihren Anhängern nach dem wildesten Taumel der Freude

und der ausgelassensten Spottlust auch die ernste Seite des

Lebens in symbolischen Darstellungen vorführte, welche an

andern Orten eine andre Form gehabt haben mögen, aber

nirgends ergreifender und mit grösserem Bewusstsein der

ethischen Wirkung ersonnen waren, als in dem Lenäon. Es
ist nicht Thespis, oder Epigenes, oder sonst ein älterer

Dichter, von dem man sagen kann, er habe die Tragödie

erfunden. Der Idee nach war diese schon lange im Kultus

vorhanden; zwar noch nicht organisch entfaltet und noch

ohne dramatisches Leben, wo Schauspieler, dem Chore

gegenüber, die Rollen der Helden in eigner Person darstell-

ten, sondern in dem Dithyrambos des Chores ruhete sie noch,

wo der Chorführer, das Amt eines Schauspielers versah, und

unterstützt von seinen Choreuten eine Art von Handluns:

entwickelte, die sich anfangs noch an die Mythen des Dio-

nysos hielt, bald aber auch auf andre Sagen überging,

welche ähnlichen Gehalt hatten. Hier mochte nun wohl das

ernste Element von dem Satyrhaften, an welches man sich

bei der Feier der Dionysien zu sehr gewöhnt hatte, noch

nicht streng geschieden sein, wie Aristoteles bemerkt, aber

die Idee war doch einmal da, welche begabtere Dichter

heranbilden konnten.

17. Hieraus erhellt nun, wie die Hellenen von einer Tra-

gödie oder einem Satyrspiele ohne Schauspieler reden, und

das Geschäft des dramatischen A'ortrajis dem Chore allein

übertragen konnten 2). Solche chorisch -dithyrambische Lie-

1) Plato Pliileb. p. ^0 B ; iv S'gv- v.s »Ve y.ac aarv^ixi; nnaa noiijatt; rö
voii; T£ y.al er Töayo6'i'«t^, ftv} toT«; na).ai6i' tV, yoqöi', cj^ yal u; röre

tSpufiaat fio'roi', ctA/.« y.ai ry totj TPait^tSia' SiojteQ oiJ^'t vvcoxptTOi^

ßiov ^v^mrÄar; T^ayoi't'a xai )cOf(o- ei/ov. Üiogcii. Lacrh o, oG: (JantQ

«VtV/, ?.x;t«(; v}i)ovar^ «/(az£o«pn'(jJ^«j. 6t to na}.ui6v ev t^; TQa'ialSia jr^o-

Voii der Truj^öilit; sucht dieses tier ripOV f(tT fiüVO«; ö yopös 6' '£')(,'«-

Itoiiiilfer Tiiiioliles auf eine liöehst juaTt^ei', ixjTf^OV ot ÖfOrtis ti'a

iiilcicssaiile Weise zu zeigen, Athen. vrcoy.Qn^v i^fVQei> vksq toü i'iara-

(»
i>.

'i-i.'» It C. naveaäaL Tov /OQc'tv. Tliemist. «r.

"2) Atlien. 14 p. GöO C: awiarij- lö p. 51G l», öder or. •2G p. ÖS2

III. '6
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der sind aber überall gemeint^ wo von Tragödien vor Thespis

die Rede ist. In diesem Sinne konnte man bchanptcn, die

Trao-ödie sei uralt 1)^ wenigstens so alt als der Dithyrambos

in seiner urspriinglicbcn Gestalt vor Arion, und der Chor-

fidirer habe als Vorsänger mit seinen Choreuten die Diony-

sischen Mythen mimisch tanzend dargestellt^ und theilweise

auch den Zuhörern allein erzählt. So waren die Sikyonischeii

Dichter, welche lange vor Kleisthenes tragische Chöre ein-

übten und an ihrer Spitze Epigenes^ die ersten Erfinder der

Traoöilic2), und nicht Thespis und die Attiker^ welche das

Sikyonische Drama nur fortgebildet und vollendet haben 3).

Ja die spätem Hellenisten trugen kein Bedenken den Ur-

sprung des Drama in die mythische Zeit hinaufzurücken, und

einen «-cwisscn Themis oder Theomis (vermuthhch cor-

runipivt aus Thespis) zu erdichten, welcher bald nachTrojas

Falle unter Orestes durch seine tragischen Melodien und durch

dieAulführung von Dramen Bewunderung in Hellas erregt ha-

ben und dessen Nachfolger Minos (vermulhlich in Bezug

auf den Ausgang des Platonischen Minos) gewesen sein soll,

und darauf Auleas4), Orestes nannte man gewiss nur dess-

halb weil dieser unglückliche Held so oft der Gegenstand

ctl. Diiiiloif: TÖ (icv rr^ÖTOv ö yo-

pt's ehjiäv [Mv fis tou^ Sreov^, sich

aiil' Arislolrli's ln-yieliciiil.

i) IMalo, Miaos |». Ti-il A: i? os

T(j«'( c.-xVia bUTi nat.aiöv iv^äiüe, mi/

(o:, oiorrai tinö Ö>^''77ri'Vo<; r'/.Q^anfvr;,

ivvo7]iiai, nävv Koluiöv r/.iJTO fi;()<,-

o-fJi ov Ti?(Jc>'e T-^<; nof.eoc, tVQi^fia,

Diisc lliclilüns vcriolf^t .lo. Jac

BI.uo \alcll }i%"n U<i.llcy in

fiinr clo|>|«llf" IHsscrlatioii: Nuin

Tli<si>is (i:i"it<-«lii>i; jniclor lialMii

,,ossil. Krian;;.-.., 17.SS. /i. V;;l.

iiiidi .1». A.lam ICiii nirirli <Ic '1'"

liiisdaiii iiiiiid «M-ai-cos x-lfiM^s (la-

gDC.Iianiiii aucloriliiis, .li-lia, 17."»*.).'^.

•2) l",j>i{5<'iii-H v<in SiKjoii, dvr

erste 'I raj^iliiT, «oll iiacli l':iiii;;rii

ilrr i*i;cljs/< Imlc, iiacli AuiIimii «Irr

/.wviUi vor 1 lirs|iis (;<MMsrn svjii.

Suida» V. ÖMini^; I IJi.li.l;. |i. 'iTri,

w» i'ri'i ',fj'ots hl"lll'.t<,n<)(s siclil,

iiikI die Worte «Ics» Suiflas, <.)s <ii

rive^, 6'£iJT£^0s fierä 'Enri^fT-vi', feh-

len. Dieser soll tlurch Niclillieach-

luii}^ des Dionysos iii seinen Dilhy-

ranihen «las heliannle Sj»ricliwort ver-

anlasst hahen ( l*rov. e eod. Coisliil.

oS«' |>. löo (laisl'.), verniullilieh mit

He/.u;;' an!" die Ira^isclien (Ihörc tler

SiliyonicM-, welche «len Adrastos, nnd
uiclil den Dionysos, verlierrlieliten.

Vj;l. I'liol. |..-2(;0I. Aposlol. lä, lö

p. ISI , lind Siiidas V. uv<iir n:()()i;

T()i' At(J)i'tiOT. 01)en
I».

"itJ. [Note

I. |{oel(ij^er Opuse. |>.r>r>l ed.

Sillij;. .lacoh So|ilioel. (^Miaesl.

|(. ItH. I'inzf^er de drani. Salyr.

ori^iintr |>. II.

r>) Theniisl. or. VJ |). ot"7 II, Oller

or. '27 |i. ^0(> ed. Dindorl': tq/ji-

/MiiioV(i)(u lik 'ÄTTtxnt niiii;Tui.

^l) .loau. Malelas |i. ISI oder |t.

-111 ed. Ite Liier; Vf^i. d. Schoi. hei

UnleoKei- de theatr. I, 'i. Wel-
cher 1». -"iö f.
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der Tragödie war^ weiche man schon desshalb lieber im

Pelopounese entstehen lassen wollte, als in Attika^ besonders

wenn man die schon öfters berührten Sagen von Sikyon
hiuzunahm, wo zwar die dithyrambischen ^lännerchöre noch
in den spätem Zeiten fortdauerten i)^ wo sich aber niemals

ein eigenthümliches dramatisches Leben entwickelte, wie in

Athen.

18. Ferner erscheint auch Phlius unter der Zahl der

Städte, welche sich den Ursprung der Tragödie zuschrie-

ben 2) 5— eine Meinung, welche besonders durch den Umstand
einigesAnsehn erhielt, dassPratinas^ der Erfinder des Satyrspiels_,

ein Phliasicr war. Jedoch gehörte die Thätigkeit des Pratinas

ausschliesslich der Attischen Bühne an^ und von einem Phlia-

sischen Drama ist selbst in der Blüthezeit der Attischen Kul-
tur nirgends die Rede. Daher beruhen die Ansprüche jener

Stadt wohl nur auf der Ausbildung des Dithyrambos^ unter

Mitwirkung von Satyrn, wie diese zuerst Arion dem Chore
hinzufügte. Im Komos war aber Phlius ausgezeichnet; da-

her die Tradition^ auch die Komödie sei dort entstanden 3j,

wie denn überhaupt die Anfänge beider Gattungen des Drama
aus der Idee der Dionysischen Religion abzuleiten sind^ und
sich überall auch beisammen finden. Weniger beachtens-'

werth sind die Ansprüche Aegina's und Epidauros' auf die

Ehre der Erfindung des Drama •!); denn sie beruhen nur auf

dem Vorhandensein älterer chorischer Lieder^ mit deren Dar-

1) Den Ruhm *lor Sikronischcn Poet. p. 109. Husclike Anal. p.lS.
Cbornicistcr licgrüiulet nocb ein al- Pinzgcr de drain. Gr. safyr. p. 20.
tes Epi"rraiiini des SiliVOiiiers Bak- -\ n . i .1 n . -^-. w^

1 .',•'/ iv I 1- I» I
"Jj Oiiestes, Anthol. Pal. \I, o'2.chcidas (ein Aanic, der aul iJaK- .-.t

, , ^- , . .-,_„ ' ^
, .

I j. ,. 1 • • ,^ II WeIcKer, ^aclitrasr n. '2oG. Der
cuiseuen Kultus hinweist j, welches ,„ ,. . '. ... " ',

Athen. 14 p. G20 A (Anthol. Pal. » lll'^S'^-^Aristias, ehe., so ausge-

Append. IIG, Jacohs) aus der
«'clu.etim aatyrsp.cl, a s sein > a^

fc; I •!•» I 'IM • 4 1- . ter Pratinas, erhielt ein lienl.inal in
oclinit des 1 hespicrs Aniphion KBpi »• . . 1. i • ^^ .

- ' tni - ' . ' 4..., \ seiner > aterstadt. In der lieschichteTou 6V Ef.iy.covi novaeiov anfuhrt. , .,.• , „., . , .,
»T I n »I I •« fi der Altischen liiihne wird er nichtLeher Pythokritos aus Sikyon, .... , , ,. ..

"'i-"i

, _ 1 . t.'. • T-i". erwalint; daher nie »erniul iiinffdem gewohnten Sieger im Flöten-
, , , , • 1.1 i-

" ,
b

• 1 r»i. . • I» n MK nahe liejrl , dass er in Phlius lehlc
spiel zu Olvnipia, s. Pausan. 0,14, , ,."?.. ,- , ,. ,. .,

K VonAr'iphron Mar schon frül 7'*
u''^^'.lr\

» »'^ /»'<^ Mas«!;"

her die Hede D. 2, <-2 p. 12. 504. ''.^
all'» M'Is ^v.rd der Phlias.cr

1» o 1 i'- A I 1- wi ' hrasyllos nehen 1 vrtaos aus
«. y, 1 p. bo. Auch die Sikyonie- .,,.•' » . .

^ ,. .

i. -ii . ..- ] i.i-.i I Alanlinca und Andreiis aus hnrin-
rinl*ra\illa zeugt lur dicBluthc des ., ... ,. ,,, , , \,
IV-, 1 I

• -i i- . .11 «hos {jezahll; Plut. de inus. 21 n.
Diihvranilios in ihrer > aterstadt um Mfir r

«^ . j

.

1)1. H-i, oder 4Ö0 V. Chr.
*''*^ *'•

2) IMoskorides, Anthol. Pal. VII, 4) Itückb, Staatshaush. der Ath.
o7 u. 707.. Hermann zu Aristot. 2, oOo.^

3*
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Stellung von jeher eine Art dramatischer Mimik verhunden

war. Der erste Schritt zum Drama war aber nicht der Ge-

sano" und mimische Tanz des Chores als solcher (denn sonst

würde das Drama aus dem Hyporchera entstanden sein)^ son-

dern die vom Vortrage des Chors unabhängigen Zwischen-

reden, welche der Chorführer autoschediastisch, wie

sich Aristoteles ausdrückt ^ d. h. unvorbereitet oder unauf-

«eschrieben^ aus dem Stegereife an den Chor oder an die

Zuhörer richtete, waren die nächste Veranlassung zur Erfin-

dung eines Prologs und Dialogs 1).

19. Freilich lässt derselbe Aristoteles , wie nachher Lu-

kretius, TibuUus und Horatius, die Dichtkunst überhaupt von

Stegereifsversuchen ausgehen ; und wie könnte man ihr auch

einen andern Ursprung beilegen? Aber nach Vollendung

der Epik und Lyrik kann von keinen rohen Versuchen we-

der der Form noch dem Inhalte nach mehr die Rede sein;

und was seit Arion sich aus dem kyklischen Chore, der

vollendetsten aller lyrischen Gattungen, Dramatisches ent-

wickelt hat, konnte, wenn auch lächerliche Satyrmasken da-

bei Ihätig waren, doch von dem Festgesange des Dithy-

rambus nicht gar zu sehr abstehen, und durchaus dem Ge-

biete ländlicher Rohheit und ungebildeter Plattheit angehören.

Die ersten Dichter, welche als Chorführer zugleich noch

durch geistreiche Improvisationen zu überraschen suchten,

und die bei Erzählung irgend einer mythischen Geschichlo

v^erschiedene Rollen darzustellen vermochten, waren gewiss

reich begabt und sehr gewandt in der Kunst des Impro-

visirens. Die Hellenen pflegen nicht leicht den Ursprung ir-

o^ond einer Kunst auf die ersten zweideutigen Versuche mit-

telinässiger Talente zuriickzulührcn. ^Venl sie die Erlhuluiig

beilegen, von dem kann mau mit Sicherheit annehmen, dass

I) Oben n. 2, 2 p. lOo f. Vgl. iZoilrn zui-ücligclion miisstc, wo von

Miix.Tyr. «lins. '^I, wo «rlicnriills «lii; .sliidlisclin- >'i-rr<-iiiiTiiiig, iils «It-iii

/{'(M'XT« «DTO'J/^mVk/Jit Mimiicr- iiiid (ii-g<-nsiil/.r des rolii-n Liindrs, iiocli

ltii;ilii'ii-(!lior(' uIk rrsli-r Aliliiss zur iiiilil <iic Iti'di- .sein koiiiilc. uikI mo
lirUiidiiii^ der driiniiil iscliro Itiiiist vicllficlil d;is Atli.si'lir I.i-ii.kiii ncIKsI

iiii;;i-srlM'ii \M'rdi-ii. Diiss mall dicNi; iiot'Ii liiiidlicli nur. IJusauboil |i.

üiiiisl MIHI I.iiiidli-Iiiil iilili'ilrl, ist 1*2 11'.

(jiiiu iialurlicb, da iiiuii dabei auf
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er in seiner Art bereits etwas sehr Ausgezeichnetes ge-

leistet hat.

20. Anfangs war nun der Umfang der Mythen^ welche

erzählt und mimisch dargestellt wurden^ nicht gross ^ was

Aristoteles ausdrücklich bemerkt, und was auch aus dem

Grunde sehr erklärlich ist, weil der Chorführer allein unter

Mitwirkung des Chores das Ganze aufzuführen hatte. Um
diesem einen Ruhepunkt zu verschaffen, wurde ein beson-

derer Schauspieler dem Chore und dem Chorführer gegen-

über aufgestellt. Jetzt konnte man natürlich einen 3Iythus von

grösserem Umfang wählen^ da das Geschäft des Vortrags

getheilt war. Von jetzt an beschränkte mau auch den An-
theil der Satyrn, welche die Dionysischen Chöre als her-

kömmliche Zugabe und Erinnerung an die Bestimmung des

Festes beibehalten hatten. Um diese aber nicht ganz aus

dem Kreise der Dionysischen Festlichkeiten, denen sie nun

einmahl angehörten, auszuschliessen, schuf man für sie nach

völliger Aussonderung der ernsten Tragödie ein eignes Spiel,

welches wieder als Zugabe der Tragödie diente, wie frülier-

hin die Satyrn auch nur eine Zugabe zu dem kyklischen

Chore gewesen waren. Nach der Entfernung dieser Mit-

tänzer des Dionysos aus dem neuen Spiele, das zum ewigen

Andenken ihrer frühern Mitwirkung von ihnen den Namen
Tragödie erhalten hatte, verschwand auch der lächerhche

Ausdruck und das mimisch -orchestische Element, welches

dem Satyrhaften eigen ist l) , und zog sich in die Gränzen

des von Pratinas geschafFeneu Satyrspiels zurück.

31. Eben so konnte auch das Versmaass, in welchem

früher der Mythus erzählt und von den Satyrn durch mimi-

schen Tanz dargestellt wurde, jetzt, da der feierliche Ernst

des Spiels die Satyrsprünge und lächerlichen Gebärden aus-

schloss, nicht dasselbe bleiben. Wer den ersten Schauspie-

ler im Wechselgespräche mit dem Chorführer und den

Choreuten auf den Brettern erscheinen Hess (und diess war

Thespis),musstevon selbst schon einsehen, dass der trochäi-

sche Tetraraeter, worin bisher die Zwischengesprächc vom

I) .So ist die ?>^t<; yfy.oia , 6'iä hon, .nus welclKT ilrr fiMfrliclie Toa
TO hK uari ^H/^oi) ((fxo.rjuf.e.lv (l»ci der Tragödie ulluiuliiig licivoryiujj.

Aribtuleics l'ocl. ^, 17) lu veistc-
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Chorführer unter Begleitung der Tänze l) und der metrischen

Reden der Satyrn gehalten worden waren, sich für den ei-

gentlichen Dialog nicht passe; daher lag die Einführung des

iambischen Trimeters sehr nahe, welcher für den neuen Dia-

log wie geschaffen 2) und seit Archilochos noch dazu im Io-

nischen Dialekte schon vollendet war. Wenn nun erst seit So-

Ion ein besonderer Attischer Dialekt sich zu bilden ange-

fangen hat, und man späterhin in Attika den altern Ionischen

Dialekt sprach, so ist es keinem Zweifel unterworfen, dass

der Ionische Dialekt des iambischen Trimeters erst allmählig

mit der selbständigen Ausbildung der Attischen Sprache in

diese umgesetzt ward. Dasselbe Schicksal mochte auch der

trochäische Tetrameter haben, welcher ebenfalls Ionischen

Ursprungs und von demselben Archilochos in Dithyramben

so\v^ohl als in andern leidenschaftlichen Poesien schon häufig

gebraucht war 3). Auch dieser Vers ging allmählig in den

Attischen Dialekt über, und Selon selbst, ein Zeitgenosse

des Thespis, wählte ihn zu vielen seiner berühmtesten Ge-

dichte^). Die vollendete Tragödie rief ihn auch zuweilen

zurück, um eine passendere Form für den Ausdruck der hef-

tigsten Leidenschaft des Dialogs zu gewinnen, als der mehr

prosaische lambos gewähren kann.

22. Von Erfindung neuer metrischer Formen kann also

weder in Bezug auf den Dialog, noch rücksichtlich der Chor-

1) Allst. >4,18: TÖ fiEV yaQ TCQä- 5) Oben D. 2, 1 p. 30ö ff. Ein

TOV TeTQr/.fnrpn i/pcivro, iSiä rö verjährter Irrtlium, <ler sonst häutig

aaxvpiy.qv y.oCi. 6Q'/,iJoriy.COTeQ(X.V tivai in «len Büchern über «len Ursprung

T'/7V noiqaiv. «Icr Tra<>(Hli(; zum Vorschein kam,
-2) Aristot. a. a. O. It^sat; («l. h. ist noch 18."'! von (irnitpe (A-

GesprSch, Dialoj^) 'Vt yevofifvqt;, av- riadne p. l'-28) >vie(tcrhuit worden;

xq q (pvijic, T(J oly.klov (liTQOV eV()S. nämlich, «lass erst IMirjnichos <len

(ir/.}.i'JTa fOQ XezTtxöv TOV fiiT()i.)V Irochäischen lelrameter , welchen

tÖ iuiißttöv inXLV. Derselbe Ilhel. Thespis noch niehl hanntc, erftin-

o, 1: ol xüc, X()a.yC'i(iiat; Kmovvxs<i den habe. Derselbe (iilchrte meint

cV, TOJV XEXpuiVr'xpcov dii XO iaußeJov auch, 'l'hes|Ms habe sich «U's heroi-

fif.Xf'ßq(7av. Sobald also oarii lüit- schi'ii Dexameliis bedient. l>och

iernuii(; d<T Satyrn der Dialoj; ein- solche Miss^^riHr sinil gar nicht »el-

tral , Olli r sobald aus dem Dilhy- l'U in d(*r Ariailu(;, ^vclclie, weit

rainboH eigr-nllicli(; Tragiidic u urde, cnlfcrnl , <lrn l"orsch(!r au ihrem

bediintc man si( ii des ianibisehcn l'aden gliichlich durch «Urses ver-

Iriuirlcrs, dessen Charabtcritlil. o worrem- l.abyi-inlh von Mai'hrirhlcn

bcn !• ^2, I p. '2'.)'^ ir. vcrsiichl ist. hilidurch /.u liilircu, vii'lniihr bei je

Die 1 a ni Ji i sl en der Sihclisehen l>o- dem Schrillü' in niMie Irrgiuigi; leitcl

rier u.k. w. werilen nulen in der <«e-

sthichled.liomodicihicnrial/ linden. 'S) <M»cn 11. "2, I, p. Ü28 f.
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gesänge im Zeitalter des Thespis die Rede sein. Beides

war schon vollendet da; und wie das Drama seinem geisti-

gen Gehalte nach aus einer Verschmelzung von Lyrik und

Epik, die ebenfalls ihre Laufbahn schon beide vollendet hat-

ten^ hervorging, so brauchte die neue Dichtart sich auch

nur der vorhandenen Formen zu bemächtigen , und die-

selben nach Maassgabe des Antheils, welcher dem Schau-

spieler und dem Chore an der Entwickelung des tragischen

Mythus eingeräumt ward, in ein gehöriges Verhältniss zu

einander zu setzen. Wie nun ferner die chorische Lyrik,

ursprünglich ein Eigenthum des Dorischen Stammes, nachdem

sie in der antistrophisch - epodischen Form ihren Höhepunkt

erreicht hatte, ein Gemeingut aller Hellenen zu werden an-

fing und als solches auch in Attika Eingang fand (indem

iiämlich der dithyrambische Stil hier, wie überall in Hellas,

in seiner Dorischen Form eingeführt wurde); so behaup-

tete sie auch in ihrer neuen Verbindung mit den Ionischen

lamben und Trochäen selbst unter einem Volke, dem die

Dorischen Wortformen im Gebrauche nicht geläufig waren,

ihren ursprünglichen Charakter, von dem sie, so lange es

tragische Chöre in Hellas gab, niemals abgewichen ist; —
ein offenbarer Beweis, dass die ältesten Attischen Dithyram-

biker und Tragiker dieselbe in ihrem vollständigen Dorischen

Gepräge treu nachbilden mussten, ohne an der durch reli-

giöse Ueberlieferung geheiligten Form etwas zu ändern.

Wären die tragischen Chöre in Attika, oder in einem an-

dern Ionischen Staate, entstanden, so würden sie ein ein-

heimisches und kein fremdes Gepräge erhallen haben.
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w e I t e 1* Abschnitt.

Die Tragödie des Thespis.

1. Mit Uebergehung des Dithyrambos und dessen mi-

misch -orchestischer Darstellung unter Leitung des Chor-

meisters und unter Mitwirkung von Satyrmasken schrieb die

allgemeine Ueberlieferung die Erfindung der Tragödie dem
Thespis zu 1). Im Platonischen Minos wird dieser Ueber-

lieferung auf eine Weise widersprochen, welche auf ein

hohes Ansehn derselben schliessen lässt2j. Doch ist dieser

Widerspruch nicht ernstlich gemeint, und nur zu Gunsten

einer ironischen Behauptung des Sokrates vorgebracht wor-

den, dergleichen in geschichtlichen Dingen durchaus kein Ge-

wicht haben können. Auch haben diejenigen, welche die

Sache mit historischem Auge betrachteten, sich dadurch

nicht irre machen lassen 3). Aber mancher sonst sehr ach-

1) Uebcr Thespis gab es eine

gute Müiiugi'apbie von C h a in ä 1 e o ii

(l*hot. Lex. V. ov(iiv jt^oc, tov Aiö-
vvaov p. 2G1. ApostoJ. Prov. XV,
13 p. IS'i. Suidas V. oiJ^'ä' jrpös

T. Ä.) Es war auci» eine g<"gen

Thespis und Chürilos gerichlcle

S(;hril'l ül)cr den Chor vorhandiMi,

für deren Verlasst^r man den So-

]iliolilcs ausgab (Suidas v. IiO'|joz/.iji;,

l'^u<luli. p. 584.) \»i\ den C li ö r e n

ül>erliaupt spraeli Arislobles in

einem grossem \V<!rl;<' (Aihrn. '^,

IT-i, C. 1/i, 0^20 l{. Vrll IJ. Gr>0 l{),

\%'oriu noihwcudig auch von denen
der ersten i°ragil;er <lie Hedir sein

iniissle. Wenig ^^'(•^lh hat die Ab-
lianillung von •!. (Ihr. (Iraiuer de
'1 lies|ii<le |iriin(i liand diihie cnllio-

i'Ik tr;igoi-<liae auelitre, .leiia, IT.i^t.

^'^1. die olieii p. 1 .'» und 10 in der

INole aii'-eliilirten Seliiillen.

"ij IMi.l. iMin. p. 7,21. A. Wolf
l'role^. in lloni. p. ÜH. Itoeiili,

Irngoed. (ir. prine. p. ^Hi^t.

5) Gramm, ined. bei Gramer
Anecd. Gr. T. 4. p. 310: Kai ev-

Tivoi;'A^ i^vaiov. Donatus oder lüuan-

thius p. 1083 ((Jronov'sThesT. VIII):

Retro prisca volventihus repcriri

Thespin trugoediac priinum inven-

torem; vgl. dasellist p. 1087. Ki»
tloppelli's l'^pigramni <les Diosltori-

des (Aul hol. I'al. VII, 410. 411)
hat sogar den Zweel; , Thespis als

Kriiniler zu verherrlichen. I>;is eine

sagt: öf (Jrtti; (kVs , T^aytx-i;r o»; «r?-

nKam Ti()i7yToc, ctoiiV/r (vgl. dazu die

alle llcherschrift bei ,1 a e u b s [Not.

r.ril.); und das andere: 0t'irn^iä'o^

fVoBfioi tovTO. IMu(. Solon '21). p.

l)ö (]. Suidas V. QftSKl^ sagt nach
i''rwähnung des ICpigi-nes: a}}.{\i Üs

o.vrov (i^i'diTii' nnuTov TQWjiyiiv

-jM'foJ)«» rjiad'iv, und no<'h heslinini-

ler V. <l>^)UJt/0(;, ftaärjTi;^ Onnii-
«S'o«;, TOi; n-riojrozi ti';v T(>aiiyi]v eii;-

firF^xavTcx;. Auch llora/. (hipist. ad
l'ison. ^74) slinunt duinil übereiu:
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tenswerthe Zeuge setzt die Erfindung des Thespis auf das

Land, und schildert die neue Festlust ganz als eine länd-

liche 1), die wohl für die Heiterkeit des Komos, aber nicht

für den Ernst des tragischen Spiels^ in welchem Leiden und

Tod vorgestellt werden^ sich eignete. Daher hat man auch

in neuern Zeiten verschiedentlich die Ansicht zu vertheidigeu

gesucht^ als sei das Spiel des Thespis durchaus lustigen

Charakters gewesen 2) ^ ohne zu bedenken ^ dass man auf

diese Art die Anfänge der Tragödie mit denen der Komödie

verwechselt^ und dass aus der Lustigkeit des Komos und

seiner Lieder 3) niemals die Tragödie hervorgehen konnte.

2. Auch der Wag en^ auf welchem Thespis seine Tra-

gödien gefahren haben soll^ und das Bestreichen des Ge-
sichts mit Hefen sind ganz unverbürgte und mit dem Wesen
der tragischen Chöre ganz unvereinbare Dinge ^ welche nur

Römische Dichter 4) aus irgend einem Missverständnisse von

dem Ursprünge der Komödie auf den der Tragödie über-

tragen haben. Selbst Susarion's Wagen verschwindet^

sobald v^on der Aufführung wirklicher Ikarischer Komödien

in der Stadt Athen die Rede istö). Ganz an seiner Stelle

Ignotum tragicae genus invenisse

Ccimoetiae dicitur — Thespis. Vgl.

dazu die Scliol. Crucq. Cleni. Alex,

Sir. 1 p. ö()8. Paris.

1) So Athen. 2, p. 40. B, und
Dioskorides in beiden Epigrammen,
»ro zuglcicb der Korb Attischer

Feifren, als Zujjalie zu dem Bocke,
den i'reis des komischen Dich-
ters andeutet (Mar. Par. Ep. 40,
p. '21 Wagner). Dagegen bezieht

sich die daselbst erwähnte AuQiib-
rung des Chores für die Attische

Tribus [TqnxVi^, oder für die

Pliratrien als Drittheil der vier

IMiylen, auf die alte Eintheilung
der Cieschlechtervcrfassung der Stadt
Athen vor Kleisthenes (Welcker
p. 24G. Khein. Mus. 1857 p. ")Q f.)

;

folglich kann das Fest, welches
die damalige Altische Tribus feierte,

kein ländliches gewesen sein, son-

dern stand auf alle Fülle mit den
slädtischen Dionysien, oder vielmehr
mit den Lenäen in Verbindung.
Den Boniischen Dielitem ist die Vor-
stellung, als sei alle Poesie von der

Müsse des Landlebens und der länd-

lichen Feste ausgegangen, zu ge-
läufig , als dass sie nicht auch die

Tragödie dort hätten entstehen las-

sen sollen; Hör. Epist. ad. Pis. 27ö.

2) Ein bekannter Irrthum ß en t -

ley's Opusc. p. 28ö , wiederholt
von Eicbstädt (de dramate Gr.

coniico-satyrico p. 28. löo) , und
andern, besonders von Ka nugi es-
se r (die komische Bühne in Athen

p. oO. Ö3 ff.) und \V. Schnei-
der (das Attische Tbcatcrwesen

p. 29. i>ote 17), aber von Wel-
cker (p. 2Ö7 ff.) gründlich wider-
legt.

5) Oncstes, Anthol. Pal. XI. 52.

4) llorat. Epist. ad Pison 27G:
dicitur plaiistris vexisse poema-
ta Thespis. Sid. Apollin. IX, 252:
pictuin faecihus Aeschylon se-

quutus , aut p laus tr i s solitwn
sonare Thespin. W e 1 ck c r p. 2'^7.

ö) Wenigstens ist dnrchB o e ck h' s

llerslellung des Mar. Par. Ep. 40
iv'i\^r,v ai(; xo/iri6ov yo^o^ i]V-

Qf^ij, statt der frühem Ergänzung
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ist aber der Wagen in dem Dionysischen Festzuge C^ofXTt?^),

welchen man weder mit den kyklischen^ noch mit den tra-

gischen Chören verwechsehi darf. Beide erforderten einen

geebneten Tanzplatz^ der für sie auf dem Markte sowohl als

auch im Lenäon zu Athen bereit war, und der überhaupt in

keiner Stadt fehlte. Und wenn der kyklische Chor^ aus dessen

Älitte sich die Tragödie heraus bildete, aus 50 Personen be-

stand, so war mehr als ein Wagen nöthig, um ihn fortzu-

bewegen; und ein fahrender Chor von 50 Personen würde

nur zum Singen oder Reden, aber nicht, was die Haupt-

sache aller antiken Chöre war, zum Tanzen Raum gehabt

haben. Ferner widerspricht die Idee eines in Procession

wandernden Chores, der von einem Schauspieler begleitet

wird, ebenfalls dem Wesen des kyklischen Rundtanzes, des-

sen Bewegungen einen Altar zum Mittelpunkte hatten.

3. Die in Procession gesungenen Lieder, oder die so-

genannten Prosodien, gehören nicht hieher, da sie einem

ganz andern Kultus angehören, und die Keime der Dramatik

nicht entballen haben. Die kyklischen Chöre aber waren

sämmtlich an bestimmte Heiligthimier des Dionysos geknüpft

und wurden immer für ein bestimmtes Fest und einen be-

stimmten Ort von bestimmten Phylen oder stammverwandten

Ortsbewohnern besorgt, wobei durchaus an kein Wander-

leben der Dichter mit ihren Choreuten auf Wagen oder zu

Fuss zu denken ist. In Athen führte der Archon Basileus

die Oberaufsicht über die Festordnung der Lenäenll), und

liatte folglich auch darauf zu sehen, dass die einzelnen Phra-

trien oder Phylen nach einer gewissen Rcibcfolge die erfor-

derlichen Chöre stellten. Auch daraus geht hervor, dass die

Lcnüenfeier von jeher eine städtische und keine ländliche

war. Mit derselben war aber ein ölfcnlliclier Zug vcrbini-

dcn, wie an dem Kannen- oder Trinkfeste d. h. am zweiten

Tage der Aiithestericn. Hierbei war es Sitte, vom Wagen
herab liicherlichc Spottreden auf die Vorbeigehenden zu wer-

fen, oder auch in neckenden \'ersen, meistens in lamben,

iv anqvaic^ xo)/lf;l5^a^t'J)0()^'^t7'Ta^', jr()ö<; BotoT. Tof) (ivöfi. ji. 007. >V.

«Inr \Va(;iii aucli ans «lim Koiitus S cli in- i «1 <• r , AK. Tüeiiterwt'i>ni !>•

ilrH Siisurioii ^liicl.licli licsrid^f. t>U 1'. 100 1',

!) I'ollu« K, 00. N^l. WLiuoblli.
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den Dionysischen Uebermuth auszulassen , und wetteifernd

gegen einander aufzutreten 1)5 — Alles Anfänge der Komödie

Selbst das Bestreichen des Gesichts mit Hefen^ um beim Her-

sagen der Spottverse nicht erkannt zu werden 2)^ oder um
Lachen zu erregen^ gehört diesem Zuge^ nicht dem Chore

an. Daher heisst die Komödie auch wohl Trygödie^ d.h.

Hefen g es ang^ was mau fälschlich von der Tragödie ver-

standen und daraus einen Schluss auf ihren komischen Ur-
sprung und ihre ursprüngliche Benennung gemacht hat 3),

4. Was die Farbe alter Ueberlieferung und örtlicher

Erinnerung an sich trägt,, ist die Nachricht^ dass die Bretter^

auf denen die ersten Versuche des tragischen Spiels ge-

macht sein sollen, in Form eines Tisches waren, welche

vor Thespis ein Einzelner bestieg, und sich mit den Choreu-

ten besprach 4). Selbst der Name Thymele bedeutet ur-

sprünglich nichts anders als einen Tisch zum Opfern und

auch zu dem eben genannten Gebrauche 5}. Zum Andenken

an die Voräschylische Zeit behielt man in Athen beim Baue
des steinernen Theaters diesen alten Namen bei, um eine

altarförmige^ viereckige, sich auf Stufen erhebende Erhöhung

1) Prov. e cod. Bode. ^'r. 897
p. 111 ed. Gaisford: Schol. Ari-

stoph. Etj. 044. Suidns v, s^ «jLia-

^77,; p.l278 B. Phot. Lex. v. rä ix

TÖv äfia^äv p. 410. Apostol. 18,
2 p. 221. Vgl. Dissen zuDemosfh.
or. pro GoroDci c. 37. p. 268Reisl;e.

2) Schol. Aristopb. Nul». 29G.
Bentley, Opusc. p. 518 ff.

3) TQvynbioi, statt rQayn^ioc,
Athen. 2, 40 B. T/.elz. Prolog, in

Lycoj)hr. p. 256. Gramer Aneed.
Gr. T. 3. p. 358, 11. Üiomcdes
p. 484. Putsch. Auch die Ab-
leitung des Namens von dem Moste
{rqv^} , als Preis für den Sieger
in <ler Tragödie, ist auf die Komö-
die anzuwenden, welche Arisfoplia-

nes in den Acharuern aus 8pott
TpDyo'Vi'a nennt.

4) So berichtet Pollux, 4, 123,
velclicr noch den alten Namen tXgdt;,

fiir die tisehübniiehen Bretter als

älteste Bühne, durcli Tnäns^a erhiärt.

liesych. v. £7.eov • nw^einixi) rqä-
mia' ri \y.Qiov, y.avovv ( II ern-
ste rh. zu Luliiuu 'J". 1 11. 571.

und die Ausl. zu Suidas v. eAsoi;

und zu Athen. 4, 173. Vgl. Orion
Theb. V. E^.töv p. S3, 2o. Etym.
M. V. ül.wc, p. 298, 31). In der
Bedeutung von Anrichte oder
K ü ch e n t i s ch war i}.t6^ seit Ho-
mer bekannt (II. i , 21ö. Od. ^',

452), und Aristophnnes gebraucht
fc7.£6j^ noch ebenso (Eq. Iö2. 109),
worauf sich das t]tyni. M. a, a. O.
und dor e^avoc, }J^EC3V (3Is. in der Göt-
tinger Bibliülheli) p. löö beziehen,

ö) Orion Theb. v. ^vi-iiK-Q p. 72,
8. und Etym. RI. p. 408, 30: Tfct

rt£^a ijv , i(pi' 'fjc, Eo'TfOTEi; 'i;fiov, fcif-

na rä^iv }.aßova'(^t; t/;s T^aycoiliac,.

Das Etym. Gud. p. 200., 45 er

l;lärt ÜvnO.ai durch TQärrsiai, Öq-
-/qrtiic, und beruft sich auf Aeschy-
los |(Suppl. 0Ö4) , welcher zuerst

die Allare so genuiiiil halte. In-

dess ist diese Bciieutung, insofern

das Wort von Siio abgeleitet wird,

'wolil die ursprüngliche, und mit

SL>/;>.'<7(H.t' 220) v.rwamll. Cyrill.

Lex.nis.inder (•öKiiig.Bibl.p. 114 er

lilarlSffjf'Xvj geradezu durch J^aaT^'OV.
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in der Mitte des Tanzraumes für den Chor zu bezeich-

nen!);, auf welcher, Avie von jeher auf der Thymele^ der

Chorführer stand ^ um die Bewegungen der Chortänzer be-

quemer leiten zu können. Auf der Thymele stehend machte

also beim Beginne der tragischen Kunst der Chorführer ei-

nen Versuch, an passenden Stellen des Dithyrambos^ mit

dem ihn im Kreise umgebenden Chore dramatisch zu agireji

und sich in ein Gespräch einzulassen. Als nun aber Thespis

dem Chore und dem Chorführer einen besondern Schauspie-

ler gegenüber stellte, und gleich von vorn herein den Dialog

einführte^ und die Handlung sich .selbständig in Reden und

Antworten entwickeln hess^ wobei dem Chore noch immer

die Hauptrolle verblieb und verbleiben musste^ so lange nicht

zwei Schauspieler ihm gegenüber auftraten^ da entstand erst

das Drama im wahren Sinne des Worts. Doch der neue

Schauspieler erhielt von dem eigentlichen Leben des Drama^

vom Antw^orten (vTTOJtpivsöBai) seinen Namen VTtojipir?/? ^}.

5. Dass vorAeschylos nur ein Schauspieler die Hand-

lung des Stücks mit dem Chore entwickelte, sagt Aristoteles

ganz bestimmt 3), und dass Thespis es war^ welcher diesen

Einen Schauspieler zuerst aufstellte^ wird von andern Schrift-

Stellern und selbst von Aristoteles eben so bestimmt berich-

tet 4). Obgleich nun Thespis von dei: Ikarischcu Gemeine^

1) Etym. M. v. (Txijri/ p. 743, 35.

Polliix 4. l-io: ^viiD.Tj , e'ire ß'^juä

Ti oiiaa, ei'rs ßaiiö^. Suid. v.ay.i^v^.

Oft stellt äu;tf7v? I'iir ay.i^vr; iiUr.r-

liuiipt, Ktyin. IM. v. KaQaay/p'ia,

unil andre Stellen liei f. oliecl; /.um

IMirynieli. |t. I(;4. V'rl W. S ch n e i

-

der, Attisches riiealerweson p.7ö f.

'i) Itel.riniitiicli ^ehrauclien Ho-
mer iiihI Ilerodot vjioy.iiiveaiiat, lür

«Trov(jnfi;i>c/.t, was jener in der {^e-

wiiiinlielivn Itedeutun^ von ant-
worten noeli ^ar nicht kennt;

X;rt()y()lT'i]^ linnii also l>ri seinem l'rii-

liesten Knisirlien niclits anilere8 !>e-

zeicliiii*! halten, als einen, welcher

Ite<le und Antwort steht. Ku-
stath. /.u II. fi' , 407. Tyrwhitt
zu Arislol. I'oet. p. 11(>.

Z) Arisl. l»oel. 4, IG: zaV T<» TP.

4) Diog. Laert. 5, 'HG: ©fOKi^
ei'a V7t(>y.^ir'(iv i^evQSV vjii^ toü b'ia-

vaTiavcij^ai Tüv /y()6v. l>a inaa

aller Keinen dranialischen Hialog^

oder iilierliaupl h'eine llandliui'^

durch Lilien Sicliaus|>i<'lei' liewerk-

stelligen kann, und /um Drama we-
nigNtcn» zwei redende und han-

delnde Personen gehören, so /.ähile

man den llhor Nchuii unter Thespis
als /weiten Schauspieler mit, und
sagte, Thespis halic den /weiten,

und Acscliylos den dritten Ilypokri-

ten eingeiuhrl. So lierichlet 'l'he-

mistios ur. '20 p. .'IG L). (p. 3S2
Diiid.J aus Aristoteles: 0t'a;i(i; öe

npü).<>')i<'iv TE ya'i '(iTjinv h^evnf.v,

Ai'f/tJ/.o^ bb T(>ir()V viif)yi>iTi]v y.ul

öy^Ji'öfidTai;. Vgl. Anc(or. > il. Aesch.
Koiterf. lliiss Aeschylos ersi die ei

gentliehe Itiihne erriindeii hahe, sagt

auch Ilorul. Kpist. ad l'iboii. «78.
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welche zur Aegei'schen Zunft in Attika gehörte !)_, abstamm-
te 2)^ so wird er doch immer als Vorgänger des Aeschylos

auf der Bühne zu Athen bezeichnet^ und selbst ein Athe-
ner genannt 3). Dessungeachtet steht sein Geburtsort Ika-
ria zu dem ältesten Dionjsoskultus und dithyrambischen

Festspiele in einer nähern Beziehungj indem Ikarios^ der

bekannte Altische Heros und Vater der unglückUchen Eri-

gone^ dort zuerst den Weinbau eingeführt haben soll 4).

Ikaria musste also eine fruchtbare Weingegend sein, wo sich

die Attischen Älythen von Dionysos vorzugsweise ausbil-

deten. Bereits unter Pandion's Herrschaft soll hier die Re-
ligion des Weingottes, gleichzeitig mit dem Demeterkultus

in Eleusis, eingeführt worden sein. Wie in Theben, in Ar-
ges, und an andern Orten^ so hatte auch hier die erste Ein-

führung dieses orgiastischen Naturdienstes einen tragischen

Charakter. I kariös wird von seinen eignen Landsleuten

für die verliehene Wohlthat erschlagen, und dann, als man
den Irrthum eingesehen hat, unter Wehklagen feierlich be-

graben. Seine Tochter, den vermissten Vater suchend und

dessen entseelte Leiche findend, erhängt sich im wilden

Schmerze über diesen A'erlust. Damit brachte man den my-
thischen Selbstmord von andern Attischen Jungfrauen in Ver-

bindung, und knüpfte daran die Sitte der OsciUation,
welche erfunden sein soll, um den Innern Schmerz zu be-

schwichtigen, die Seele zu läutern, und mit dem Leben aus-

zusöhnen 5).

6. In diesen Ikarischen Mythen ist also, trotz der Lustig-

keit der Ikarischen Festfeier 6) und trotz der ältesten Auf-

stellung Ikarischer Chöre der Koniöden in Athen unter Lei-

tung des Susarion7), aus Tripodiskos in Megaris, wahrhaft

1) Step]]. Dyz. y.'ly.a^ia. IlesycL. len s. noch Bernliardy, Erafostli.

V. 'ly.ä^ioi;. IMiot. Lex. und Uarpo- p. Ho und die Vaticaniscbcn My-
craL V. 'Ixa^uvt;. tliograpLcn I, 10. II, Gl. und III.

2) Kacli .Suida« V. Qiami;. Eu- lö, C p. 21)4 f.. und dazu die IVo-

doli. p. S.Vi. tae criU. p. 10. 87. 102 cd. IJodc.
.") Clcin. Alex. Strom, l p. 308. Vgl. Schol. zu 11. /' , 29. zu Arist.

(liauii-r, Anced. Gr. T. 4. p. 510. E(|. 01)7, und zu Aristid. p. 20 cd.

4) Apollod. o, l'i, 7, und «la- Fruinnicl.
8cll>8t llfjur. Ilygin P. A. 2, 4. 0) S. ol»rn p. 51 Note 4 die

ö) Ausser dru von Crcuzcr Stelle des Atlieuiius.

(Syniljolil« o, Ö25) berührten Stcl- 7) niarni. Par. rp. 40. Diese
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tragischer Gestalt; iiud man darf um so weniger Bedenken

trafen^ die Leiden des Ikarios und der unglücklichen Erigone

zu den ältesten Gegenständen der Attischen Tragödie zu

rechneu 1), da die ähnlichen Geschichten von Pentheus und

Lykurgos ebenfalls zu den ersten gehörten^ welche (da sie

noch dazu aus dem Kreise der Bakchischen Mythen ent-

nommen sind) auf die Attische Bühne gebracht wurden 2).

Ob die Ikarier, ein Satyrdrama des Timokles3)^ jenen

Mythus behandelten
_,

steht dahin. Aber von Phrynichos^

dem Schüler des Thespis, war einst eine Erigone vor-

handen 4), von der wir wohl annehmen können, dass sie,

gleich der Sophokleischen Erigone^ jene tragische Ge-

schichte darstellte 5) ; und es ist sehr wahrscheinlich^ dass

die Erzählung derselben bei Ilyginus aus einem Attischen

Drama stammt.

7. Für uns ist Thespis freilich nur ein dürrer Name
ohne litterarisches Dasein, da seine Tragödien , obgleich an-

fangs gewiss durch Abschriften verbreitet 6), dennoch die Blüthe

des Attischen Drama wohl kaum überlebt haben, und wahr-

scheinlich im Glänze eines Sophokles und Euripides unter-

jreofanscn sind. Seine dramatischen Tanzlieder waren aber

noch im Zeitalter dieser beiden Dichter^ d. h. ein volles Jahr-

l.omisclii-n Clnirc <lcr Ikarior in .'») Mit Cnrcclit vcrniullict Wcl-
Allicn falipii um Ol. .')(). o oder cl; e r (

p. '-i.SÖ. '-29G) Saljrii in «lie-

JJ7S vor (Mir., also iiocl» vor Tlu-s- srm Sliichc ; jeiloeli waj^t er es nicht,

|»is, wie wir gleich sehen werden, diese >crniiilhiing aiieii auf die So-

ßen Hey, 0|iuse. -iCiO fl". pholileisclie Kriyone (litj m. M. Sui-

1) lüiie Krigonc seliriel» IMiry- das und l»hol. Lex. v. TOrtW^ftV,

nichos. Schul, zu Arisloph. Vesj». Kroliaii, I.ex. llippocrat. v. t'.TO']&(ior)

l'^iSI. .Siiiilas V. <l>^n!i«/Ov Eudoli. aus/iidiiiuen.

1». ^'28. G) Hoiial. de eonioed. et triip^. p.

2) Kinen l»rii t h CH s schriehschon l(JS7 in (irouov's Thesaur. T. VIII:

Thennis (l'olluv 7, ^t-i- Suidas v. 'Ihespis niilein piiinns hncc (car-

(dfimi;,. ICiidoL. p. "-iö^), waslJeul- niina) scripta in oinnium noti-

ley (Opuse. p. -27.') 1.) nicht halle tiam prolulil. Ks iKlnuiglich, dass

lie/wrilrin koIIcii, da auch von Ae- diese iV'oti/. aus der Schrilt des

hchvios ein Sliicli uiili r «liesciu Vi- tlhaniaelcou iihcr Thespis slaunnt.

lel Ix-hanul ^var. hin l.>l>nr;>os indcss i.auu die Au( toriliil eines so

diesen hichlcrs cilirl AMirn. !(, N|talcn <iraniuialil;crs in solclieu l»in-

A^i7 r, und Welcher lial '^r /r'n^t

,

gen heiii <ic\\ ichl liaheu. Vielleicht

dasH er zu der l,>l.uij;ra als Saljr- hizichl sich Donaliis auf die zu sei-

«piel cfchörli'. ner /eil uiiler Thespis' ."Namen vor

.") Alheu. 0, A(n r. handciicn Tranödicn , die alier nicht

^t) Suidas \. <I>,_;lyM/((4 IVI«?.aJ'J)«. Von dem Vor<;iinyer des Acschjlos

l'.u.loli. p. '1-28. vcrfassl «arcii.
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liundeit nach ihrem J^nlstehen^ in Athen noch nicht ver-

gessen^ wie man ans der Schlussscene der Wespen des

Aristophancs ersehen kann , wo der berauschte Philokieon

bald als Thespis bald als Phrynichos spricht und zur

Flöte tanzt, um zu zeigen^ dass die jetzigen Tragöden von

dem wahren tragischen Vortrage gar nichts mehr verstehen.

Wiewohl hier nur ein Zenbild der ältesten Tragik aufge-

stellt ist^ so müssen doch die Worte^ welche Philokieon als

Thespis und als Phrynichos spricht!), bekannte Chorge-

sänge dieser beiden alten Dichter parodiren; denn sonst

würde die Caricatur nicht verständUch sein. Dass Sopho-

kles gerade gegen den Chor des Thespis geschrieben ha-

ben soll, beweist wenigstens^ dass dieser etwas Eigenthüm-

liches, mit den Fortschritten der tragischen Kunst Unver-

einbares hatte, und damals vielleicht hier und da noch Be-

wunderer und Vertheidiger fand^ welche Aristophanes lächer-

lich machen wollte. Daraus geht aber auch die Verschie-

denheit der Chöre beider Dichter hervor , die wir jedoch

nicht mehr anzugeben im Stande sind.

8. Was im Alexandrinischen Zeitalter unter Thespis'

Namen vorhanden war, kann, wenn es aus vollständigen

Tragödien bestand, nicht für acht gelten. Gewiss hatte ein

geschmeidiges Talent, um dem leeren Namen wieder eine

lilterarische Bedeutung zu verschaffen, die Ueberlieferung

von einst vorhandenen Stücken des Thespis zur Anfertigung

von neuen Pseudonymen Tragödien benutzt, wodurch 3Ian-

clier sich täuschen liess. Dieser neue Thespis erschien

schon zu Aristoteles' Zeit in der Person des Pontischen He-
rakleides, eines in der vaterländischen Litteratur ungemein

bewanderten Mainics. Jedoch ward dieser Betrug von einem

eben so gelehrten Zeitgenossen, dem Musiker Aristoxe-
nos, bald enthüllt 2)* dennoch sind llerakleidcs' Tragödien

l) ArisK Vcsp. 1482: Ti(; tK av- sehen GewandtlH'it berülAit wai^üe
l.HOnn Sii()at^ Swiiafi , und M84: l)rigcns hat «lur Scliol. zu obiger
yJSyiQa yaKdij'än T/M& sind Worte Stelle des Arisloplianes und Suidas
aus 1 h es |t is ; l'St)^: ay.f^.oc, ovqä- (v. Of'arrj^) einen Ititharoden Thes
votv yt-/f.c(.y.Tiiav fjclnircn den» jils , welelicr \ur dem Truj^ilier ver-

l*li r y n ieli OS, wie aiieli aus lo^^ seiiieden <;;e>vi'scii sein soll, ertlielitct.

licivor;:;i'lit, und iM/ielicn sieli auf '2) Hio};. I.a. ii , i)^. It o u 1 c /.

eine liiiline Tan/.ii^uf dieses Uieli- de Ileraclidi; INiuf. p- öi) f. I>cs-
teis, welcher wrgeu seiner oichcsli- >verl j». 100 C. lientley l)|>osc.
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unter Thespis' Namen auf die Nachwelt gekommen i). Nicht

so glücklich warDionysios^ genannt der Ueberläufer. oder

Spintharos, welcher unter Sophokles' Namen einen Par-

thenopäos schrieb^ den freilich Herakleides anfangs für acht

hielt und ihn sogar in einigen seiner Schriften als ein So-

phokleisches Stück citirteS)^ der aber schon im Alexandrini-

schen Zeitalter nicht mehr dafür galt; denn man sieht ihn

nirgends unter Sophokles' Dramen erwähnt.

9. Von den Lebensverhältnissen des Thespis sind wir

fast gar nicht unterrichtet. Das Einzige^ was hieher gezo-

gen werden kann^ ist die Opposition^ welche seine Kunst

an Solon's Politik gefunden haben soll, obgleich zu einer

Zeit, wo der grosse Attische Staatsmann es nicht mehr in

seiner Macht hatte, das neue Spiel geradezu zu verbieten.

Denn damals suchte schon Peisistratos die Staatsgewalt an

sich zu reissen , und Selon , der gerade von einer Reise

p. 281 flf. Arlstoxnnos bliihete Ol.

114 od. 323 vor Chr., und Hera-
lileides um Ol. 114 od. 558 vor Chr,

1) Plutarch de audicnd. poet. 14
p. 3G li C ft'ilirt drei iainbisclie

TrJiiicter aus einem anonymen Stü-

cke des Thespis an, worin Zeus
eben so geschildert wird, wie Plato

die Gottheit darstellt, welche fern

Ton Freudi; und Trauer im Himmel
thront. Vgl. Itenllcy Opusc. p.

284 f. Wyttenbach Animadvv.
1 |). 220. Aus dem Penlheus des

Thespis, welchen auch Suidas er-

-wähnt, wird von Pollux (7, 4Ö)
ein iambiseher Vers citirt, um den
Ausdriieli ('tevWtt;^ (d.h. (i cwan«l),
d<;r auch bei Sophohles vorhouinit,

zu erweisen. Verniulhlich nird Pen-

tlieiis aiigr-redet, um ihn zur Ver-

rhruiig <lrs Dionysos /.u be\v<'gcn:

H''" ^''f'^^ reß()ifi' t'/Jiv hKtvovryi'.

I>ie HIss. haben TfipiiVai; statt 1'3-

ßoii^'. Dureil |{ e M 1 1 ey ' 8 Verln'sse-

ri'i'g (<'|iii!,e. |i. 28Ü u. 41H) wird
ko>^'n1il tleni SiiuK' als dem Verse
gehoireii. Das drille Itniclisliich',

welches in sechs anaplislischen Di-

inelern eine Iteilie \(hi OjilVrn aiii-

/.'ilill , die .leniauil «jcni Paii brin-

grn will, hat lileiii. Alex. Str. ."> p.

i'tKt (] aufbenaiirl. I'iii diese bat
Sil li IteuileN (OpuhC. p. 282 n.

491 ff. Vgl. S a 1 m a s. Exercitt. Plin.

2 p, 890. lloulez de Ileracl.

Pont .p. lOo) sehr verdient gemacht.
Sie können aus den Pri est e r n ('Ie-

^si'^) stammen, welche Suidas v.

Qianiii; unter den Titeln der Stücke

des Thespis aufführt. Ausserdem
sind aus demselben Lexikographca

(vgl. Eudokia p. 252) noch die

K a m p f s p i e 1 e d c s P e 1 i a s (einen

Pelias schrieb auch Sophokles,

und derselbe Stoff war uucli im
Potnisclien (ilaukos des Aeschylos

iiebandelf, Welcker Tril. 538.
^01. Anderes s. oben B. 2, 2. p.

p. 78 f. 84 f.) bekannt, die auch
»len Titel Phorbas inhrten, wo-
fern bei Suidas «SXa Us.Kifw 'i\ <Po^-

^ac, y.u lesen ist, wofür Eudokiü
«iS/.a rifAioi;, *\'>opii(k:, hat, ohne »j.

Endlich wird daselbst auch noch
ein viertes Drama des 'thespis, „die
.1 ü n g I i n g e "

( 'i';i^e()i ) erwähnt,

dessi'ii Inhalt nicht zuermill(*ln steht

Vgl. den Vers tles Thespis ans einer im
Journal des Savants (i^|;ir/. 1S5S)
eiil/illerlen Papyrusrolle, lebrigchs

sehcrinl dies Stück sowohl als die

Priester nach dem Chore benannt

2) Diog. Ln. f;, 02. 95. SnidoH

V. JlUar/.iiTt/is-
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zurück nach Athen kanii)_, war schon zu alt^ um sich den

Plänen dieses listigen Volksfreundes, für den er gelten wollte^

persönlich zu widersetzen, obgleich er es an Warnungen
vor dem Volke nicht fehlen liess, dabei aber den Charakter

des herrschsüchtigen Tyrannen sonst recht gut zu würdigen

wusste. Als nun Thespis gerade in dieser Zeit mit seinem

tragischen Schauspiele in Athen zuerst auftrat^ welches der

Neuheit der Sache wegen den grossen Haufen anzogt aber

noch nicht zu den musischen Wettkämpfen zugelassen ward^

da soll auch Selon, der den Sinn für alles Schöne in Wis-
senschaft und Kunst und die Lust zum Lernen bis ins höchste

Alter lebendig erhielt, der Begierde nicht haben widerstehen

können, den Thespis selbst als Schauspieler auftreten zu

sehen, wie es bei den altern Tragikern Sitte war. Nach
beendigter Vorstellung, erzählt man ferner 2)^ fragte der

Staatsmann den Thespis, ob er sich im Angesichte so vieler

Menschen nicht schäme, solche Lügen vorzubringen. Als

dieser antwortete, „es sei ganz harmlos, im Spiele so zu

reden und zu handeln"', da soll Selon ergrimmt mit dem
Stocke auf die Erde geschlagen und gesagt haben: ,,Bald

werden wir dieses Spiel, wenn wir es loben und in Ehren

halten, in das praktische Leben eingeführt sehen".

10. Diese Erzählung ist, wenn auch nicht wohl ver-

bürgt, doch ganz im Charakter eines weisen Staatsmannes

I) Plut. Sol. 29 p. 93. Dieses nias (bei Plut. Sol. 32 p. 97, Vcr-
miiss liurz vorOl. i)'i,4 oder öö, 1 raert p. 19), dass Solon im zwei-

(öGO. ÖÖ9 .vor Chr.) gewesen sein

;

teil .lalire nach Pcisistratos' erster

deiin in diese Zeit fallt die erste Erhebung gestorben sei ; ob auf der

Gewaltherrschaft des Peisistnalos, Insel Kypros , bleibt dabei unge-

Corsini Fasti All. 5 p. 9ö Ü". wiss, wie denn überhaupt auch die

Clinton Fasti Hell. 2 p. 2 u. ÖOO Zeit seines Aufenthaltes im Auslände
cd. 2. Die zweite Erhebung des sehr verschieden angegeben wird,

l'eisislratos (Ol. ö8 , 1 oder ü'iT) Dass er unter andern auch den Pe-

hat Solon gewiss nicht mehr erlebt; riandros in Korinlh besucht habe,

denn sie fallt volle 40 .iahrc nach wird bestimmt gesagt, Dio Chrjs.

der Attischen Girset/.gebung. Soiuu or. Ö7 p. 405 D (T. 2 p. 102 f.

war also hiernach, wenn er in ei- ]{eisl;e). Dieses bann nicht nach
iiem Alter von 80 .lahren gestorben Ol. '4S, 4 gewesen sein (oben 15. 2,

ist (Diog. La. 1, 22. I.uliian Mn 1 y. 224 f. H. 2, 2 p. r>72). Clin-
lirob. ISglebtihm gar 100 Jahre), ton 2 p. oül. C. E. NVagner de
erst ein Dreissiger, als er den AI- Preiandro p. 20.

tischen Staat verwaltete, was nicht 2) Plut. Sol. 29 p. 9Ö 15 C. >gl.

vi'iiiirscheinlieh ist. Alehr Glauben H u e c i< h in einer abadeni. lU'de,

verdient daher die Angabe des Pha- Derlin 1812 p. 11.

III. 4
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und bedächtigen Sittenlelners ausgeführt^ welcher in der

Schauspielerkuust eine gefährliche Veranlassung zur Lüge

im Leben sieht ^ selbst wenn der Inhalt eines Schauspiels

fern von allem verderblichen Einflüsse ist. Die Kunst ^ mit

erlogener Heiterkeit oder geheucheltem Schmerze ein un-

wahres ^ dem Augenblicke nicht angehöriges Gefühl zu er-

re*ren , ist auch andern Männern , die das Leben von der

ernsten Seite betrachteten^ von jeher verhasst^ und die Ab-

neigung dagegen in der Familie des Solon^ wie es scheint,

erblich gewesen; denn auch Plato verwarf aus demselben

Grunde und zugleich in Folge seines ganzen philosophischen

Systems , alle theatralischen Nachahmungskünste i). Ganz

anders betrachtete Gorgias^ der berühmte Sophist aus Leon-

tion, die Tragödie j indem er sie eine Täuschung nannte,

bei welcher der Täuschende gerechter erscheine als der

Nichttäuschende, und der Getäuschte weiser als der Nicht-

getäuschte 2). Hiermit wird dem tragischen Dichter eine hohe

Stufe der Bildung, und seiner Kunst ein rein elhischerZweck

zuerkannt, um den Grad der Täuschung hervorbringen zu

können, wodurch das Spiel der Wahrheit gleich wird. Aber

auch der Zuschauer muss, um sich vom tragischen Dichter

täuschen lassen zu können, d. h. um des reinen Kunstge-

nusses fähig zu sein und die vollendete Tragik verstehen

zu können, weiser und gebildeter sein, als der Nichtge-

täuschte, oder der einer solchen Kunstläuschung Unfähige.

IL Solon's Besorgniss, das Schauspiel möchte Heuche-

lei und Lüge im Leben befördern 3)^ soll besonders durch

die gleichzeitigen Versuche des Pcisistratos , welcher mit

eihcucheltem Charakter 4) und erlogenen Leiden sich ^c\\

Wc"' zur Tyrannis bahnte, bedeutend zugenommen haben.

Denn nachdem dieser, um sich das Ansehn zu geben, als

ffcnretlnrrri {a.va^thsq \\,tvZn-

/.o-(t'«r) nciiiK-ii.

/<) Wir M'lir «lein Adisclini Wri-
srn iiiH'li soiisl jillr Vcrslclliiiij^ vcr-

liassl >v;ir, sat^l rr uns sriltsi In ci-

n< III Sl.iilion ((iIh'ii It. '2, "2 p. ^(iO).

Hit clc^i.srlic Ton scini'r I'orsirii

ist niicli well rnirrmt von ili-iii

liloNsiMi N(-Iicinr , ilcni sicli «itc Dicll-

trr nur zu {^crii hingclicn.
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sei er von seinen Feinden schrecklich misshandelt worden,

sich selbst und sein Gespann verwundet hatte ^ und so ganz

nach Art eines Schauspielers im Gedränge des Volks auf

dem Markte zu Athen erschien!)^ rief ihm^ wie die Sage

erzählt^ Solon zu: ^^Du spielst nicht gut^ o Sohn des Hip-

pokrates^ den Homerischen Odysseus; denn du thust, um
deine Mitbürger zu berücken^ das, wodurch er nur die Feinde

täuschte" 2). Hiernach sollte mau glauben^ Peisistratos sei

ein eben so grosser Freund und Beförderer der neuen Schau-

spielkunst gewesen^ als Solon ihr Feind war, um so mehr^

da es nach andern Andeutungen wahrscheinlich ist, dass der

mächtige und höchst Gebildete Tyrann sich zu der Religion

des Dionysos bekannte, und folglich die Feier der Dionysi-

schen Feste zu verherrlichen suchen musste. Jedoch wird

dieses nirgends mit ausdrücklichen Worten gesagt. Wir wis-

sen nur, dass Peisistratos, dessen Familie von Neleus aus

Pylos abstammte 3), durch die Hülfe der Attischen Land-

bauern und Bergbew^ohner, die wir für Weinpfianzer nehmen

können, sich erhobt); luid als er nach seiner Vertreibung

in Eretria die Mittel sammelte, um seine Rückkehr nach

Athen zu bewirken, wurde er vorzugsw^eise von Naxos und

Theben unterstützt^ wo bekanntlich die Religion des Diony-

sos die herrschende war. Nicht ohne Grund kann man also

hier auf gemeinsame Kultus -Verbindungen schliessen, welche

diese Städte zur genannten Hülfleistung bewogen , wofür

Lygdarais später von Peisistratos mit der Tyrannis von Naxos

belohnt ward 5). Ferner bewahrte man zu Athen eine Dio-

nysos-Maske, w^ovon Einige behaupteten^ dass sie auch für

die des Peisistratos gelten könne, und es dem Tyrannen als

Anmassung anrechneten, seine eigne Gesichtsbildung auf den

Dionysos übertragen zu haben <j). Auch wird von seinen SOh-

1) Herod. 1, Ö9 ibiq. Bäh.-. di'n Beifall des Herodotos (I, GO)

2) IMut. Sol. 50 p. Oö C D. Bei nicht crlialtcu hat. Solon hat die

Diog. La. 1, 00 saj^t Soloii hei sesEreigiiiss aber nicht mehr erlebt,

dieser Gi-lrgniheit : „l)as seien die >Velcker p. '2Ö2.

Fiüchle der Liigenreduerei des Thcs- .-,) Herod. ö , GS.
pis." W e 1 el; e r_ |^ >2ÖG. B e n .

,^ „^.^^j j^ »jj p,^^j j^^, of). 30
ley Opnse. p. .»Ol 11. Auch in /
den, nuehherigm Krsehein.n des „H Z !'.

^1
1
n t o n 1'

.

INisislialos mit .1er als Athene "• - P- ^^ ^*l- -•

veildeidcleii 1» h y a liegt eine thea- G) Atheu. 12, i>o3 C. VVclckcr
tralischc Täuschung, die freilich p. 2ÖI.

4*
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ncn ffcsagt. dass sie den Kotnos ausgebildet hätten l). was
wahrscheinlich auf Dionysische Feste geht.

12. Die Attische Festordnung der Dionysien^ wie sie

im Zeitalter des Aeschylos^ Sophokles und Euripides ge-

setzlich bestand^ ist wohl nicht älter als das Ende der Re-

gierung des Peisistratos. Wie es überhaupt in den Helle-

nischen Staaten Sitte war^ bestimmten Orakelsprüche die

Art und Weise der Attischen Dionysos-Feier. Nun Avissen

wir aber aus zuverlässigen Quellen^ deren Ansehen durch

kein überwiegendes Gegenzeugniss entkräftet wird, dass

die Dionysischen Chöre^ welche vor Thespis Tragödien ohne

Schauspieler aufführten^ erst seit dem Ende der 47. Olympiade

in Kampfspielen gegeneinander auftraten 2) 5 ferner dass Thes-

pis bereits unter Solon , d. h. zwischen Ol. 54 und 56^ seine

ersten dramatischen Versuche auf die Bretter zu Athen

brachte^ aber damals noch keine Nebenbuhler in der tragi-

schen Kunst hatte^ wesshalb das Spiel noch nicht agonistisch

sein konnte; endlich ^ dass die tragischen Wettkämpfe Ol.

64^ \y wo Chörilos zuerst (vermuthlich gegen Thespis;

denn es ist kein anderer gleichzeitiger Tragiker bekannt^ und

Phrynichos siegte erst zwölf Jahre später wahrscheinlich

über Chörilos) in die Schranken trat 3)^ schon längst ge-

stiftet sein mussten. Folghch hat Thespis, welcher nach

Suidas und der Parischen Marmorchronik 4) zuerst in der

61stcn Olympiade Stücke aufgeführt hat, die Stiftung dieser

Agonen noch erlebt, und damals als bejahrter und erfahre-

ner Dichter vielleicht den Jüngern Chörilos oder einen andern

inibekannten Tragiker 5j besiegt, während bei seinem frühem

Auftreten unter Solon die Sache noch nicht zum AVettstreite

gediehen war.

13. Hiernach gehen also die tragischen Agonen bestimmt

bis zur filsten Olympiade, d. h. bis zur Kegierung des Pei-

1) .\(licii. 12. y.Vi r., nacli lilo- QtnKi:, l)fnv iiixo. Welckcr's
mriifiiK. \'^l. !» uiiii^ i IN 8 <! r, 'Jrilo(;if 4'.>S.

}ioniisi:lio Itiiliiii- in Allini |i. 77-81. •>) llirrlicr ^i-liort A II t i p li n ll eil

'•1) >. oIk'ii I». '2S .Nol«; ö, «US linryslds (Siiiilas V.) odci- T li cn-

r>) S.il.liis V. Xon-«7/(.s. |. liaii.-"N(i:iis,ilt. Ol. (11 'I'. S y.7,M
^t) Olti'ii |>. "^S IVotc '2. AiiT AI a i , iiii\a Oollcil.) . u<-l(:liri- iiiil

Wi-lll.Uiiiiirc ^''lil aiK'li (Ins iillrsli- <l<'iii i'iiyNilfcr \ r ii ii |i li a ii es als

'/.«•iiuninH iilif-r rii<»|>iH lifi Arislojili. Tju-cyoiVortotfji; (Sviic. |». '2.">8 IJ) VtT-

Vi'((|i WIM: t ä(>/a.l' i/.t.lv oic, wcchsüll /u M-iii sclieiiit.
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sistralos zurück^ welcher den Attischen Staat bis Ol. 63^ 1

verwaltete^ und die Herrschaft auf seinen Sohn Hippias fort-

erbte^ unter welchem die tragische Choregie bereits zu den

öffentlichen Leistungen gehörte i). Eingesetzt aber waren

die tragischen Wettkänipfe noch nicht bei der ersten Er-

hebung des Peisistratos , d. h. um Ol. 55. Folglich ist es

liöchst wahrscheinlich^ dass dieser Herrscher mit Hülfe der

Orakel die Chorführung zum Besten der jungen Tragödie so

angeordnet habe, wie sie nachher noch bestand. Mit dem

Auftreten des Thespis als Schauspieler^ dem Chore gegen-

über^ auf einem besondern^ von dem Tauzplatze verschiede-

nen, Gerüste, musste der Chor, welcher bisher kyklisch ge-

wesen war, d. h. sich um die Thymele, worauf der Chor-

nieister in der Mitte stand, bewegt hatte, nothwendig seine

Stellung verändern, und im Wechselgespräch mit Thespis

vor der Bühne Fronte machen^ indem er durch eine Folge

von mehrern Reihen hinter einander ein Viereck bildete. Die-

ser viereckige oder dramatische Chor kann also nicht älter sein

als die Bühne des Thespis; denn so lange die Tragödie noch

im Kreise des Chores von dem Chorführer und seinen Choreu-

ten gespielt wurde (was zu Athen seit Ol. 47, besonders

durch die Neuerung des Arion und der dem Chore beige-

fügten Satyrn geschehen sein mochte), bUeb die kyklische

Form. Wie es nun aber in den altern Zeiten mit der Ver-

pflichtung der Athener, diese Chöre zu stellen und die Kosten

derselben zu bestreiten, gewesen sei, darüber giebt uns Nie-

mand Auskunft. Erst nachdem die demokratische Umgestal-

tung der Solonischen Verfassung unter dem Archon Klei-

sthcnes zu Stande gekommen war, sollen in der nächsten

Olympiade (68, 4) unter dem Archon Isagoras, also neun

Jahre nach dem Sturze der Peisistratidenherrschaft'^), Män-

nerchöre im Wettkampfo gegen einander aufgetreten sein,

d. h. die Dithyramben wurden von jetzt an durch Chöre freier

Bürger aus den zehn von Klcisthenes ciiigethcilten Stäm-

men dargestellt, und die Kosten der Aufführung von

den einzelnen Stämmen der Reihe nach bestritten. Dieses

1) Arislot. Opcon. ii. Iliciiiiit '2) l'ohcr <lic Zi-Ubcslimniuiigiu

Ktiniiiil «lic oImii S. iW >i<ilo \ aiiyc- s. Cliiitoit F. U. - [> -Ol fl".

t'iibric rituUucliu ühciciii.
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war eine gesetzliche Verpflichtung, durch Orakelsprüche ge-

heiligt. Folglich können die von Demosthenes in der Reds

gegen Meidias aufbewahrten Orakclsprüche 1) , worin die

Festorduung bestimmt wird^ nicht älter sein als Ol. 68, 4.

14. Wie lange Thespis gelebt^ w^issen wir nicht«

Phrynichos^ welcher sein Schüler genannt wird^ siegte

zuerst 01.67,2. Es ist möghch^ dass Thespis damals selbst

noch Stücke aufführte, und vielleicht von seinem Schüler

oder von C h ö r i 1 o s besiegt wurde ; denn alle drei müssen wir

für Zeitgenossen halten, welche die tragische Kunst ^ jeder

auf seine Weise, erweiterten. Wie nun aber Chor ilos noch

in die Aeschylische Periode hinüberblühete, und zugleich

mit Pratinas seit Ol. 70^ wo der 25jährige Aeschylos zuerst

gegen beide auftrat, zurückgedrängt wurde^ so scheint Thes-
pis, vielleicht auch Antiphanes und Kratinos^ seit Ol.

64 von Chörilos übertrofren w^orden zu sein, und dieser

wiederum von Phrynichos Ol. 67. Alle diese ältesteu

Tragiker, Thespis^ Pratinas, Kratinos, Phrynichos, waren in

gleichem Grade ausgezeichnet in der Tanzkunst 2)^ weil

das Hauptgeschäft des dramatischen Vortrags noch immer

vom Chore ausging, wiewohl der Eine Schauspieler des The-

spis dorn Chore schon einige Ruhepunkte verschafft hatte 3).

Wo mehrere Dichter zugleich im ehrenvollen Weltkampfe

mit einander ihre Kunst ausüben, da muss die Entwickelung

und Vervollkommnung rasch vor sich gehen. Daher sehea

wir auch in einem Zeiträume von 36 Jahren, welche zwi-

schen Thespis Ol. 61, 2 oder 535 vor Chr. und Aeschylos

Ol. 70, 2 oder 499 vor Chr. verflossen sein mochten, die

1) Dcmostli. or. in Rlid. c. .>! X.'^c,, O^/ijtTTai ixalovvTO , b'id tÖ
]> <»(» ir. cd. Meier. Das Di-Iplii- jn; iiövov rä eavTäv b^äftara äi>a-

8i;li<; <)ral;cl Itcüelilt: hirdvai cj^)«io (/)f'^)t^v d^ 0()/_'f}inv Toi) /0()0i) , ah-

B^Ofu'o yopöv, und das Ooilimiii- >.ri y.a'i t'^oi xav ttiicov TtoitinätCöV

HcUc AiOTiwo 6i]iiC)Tt}.eT yo(>'>v^ tiilSuayeiv ror.; /SoD^.ojiA'oi^ ÖQ/et-

larävai. Der ItcdiuM' l'iilirl diese a^ai. IMii-yiiicluts riilnnl sieh dirssi^n

Oralirl nii , um zu hevveisni , dass scilisl in einem I"'|iif;ramme Lei

li^ivoi;^ (d. li. Diliijramhen) Tfö IMiil. Sym|ios. 8, i), ."» |i. 7ö^2 IC F.,

Sfo noiüv und yonovi^ ioxdvai und ancli von Aeseliylns i**' i'»

niclil nur diireli die Inirj^erlielie l)el;aniil , dass er si'llisl sciiur r.liörc

Sal/un<j oder l''esl(>rduiiu(( <ler Dio- im l'an^e ciniiltte. ljel>i'i<jens kön)int

nysien, Kondrrn aueli «lurclt ^üllli- der ol)en von Aliienäus erwiiltnlc

clies (iescl/. Itrlolileu sei. liralinns als Tragilier nclicn

2) Alken. ^ |>. 'i'i A: <patj'i fiii TliespiR u. s. w. sonsl nicht vor.

y.fAi OTi oi ÜQ/f/toi jrot(/T«t. Q^- VV e I e 1; e r p. 'UM). '2SI.

n-ri^. l](>a.Tiin^ h(>axivo^, <l»()tiit- 7t) Diug.La. 5,öG. (L)h. |>.r»o !Volc2.
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Tragödie zu Athen auf eiuer Höhe, wo sie allgeuieiae

Achtung gebot und Bewunderung erregte, und den Athe-

nern zum ersten Male einen Ehrenplatz in der Geschichte

der Hellenischen Dichtkunst erwarb. Es wird beslinunt ver-

sichert, dass Athen schon durch die Tragödien des Thespis

und Phryuichos die Hellenen erhoben habe t ). Das Spiel dieser

Männer muss daher grosses Aufsehen gemacht iiaben, und

keineswegs unbedeutend gewesen sein.

15. In der That war es auch kein gewöhnliches Talent,

welches unter 3Iitwirkung des Chores eine ganze tragische

Geschichte, in welche natürlich mehrere Personen verwickelt

waren, bis zu ihrem Schlüsse dramatisch durchführen konnte.

Es fällt freilich schwer, einen richtigen Begriff von einem

Drama aufzustellen, dessen Oekonomie so wenig bekannt

ist. Aber so viel steht fest, dass Thespis als der alleinige

Schauspieler seiner eignen Tragödien eine grössere Gewandt-

heit in der Mimik und im Ausdrucke gehabt haben muss,

als die spätem Tragiker, welche die verschiedenen Kollen

unter mehrere Schauspieler vertheiltcn. Es wird uns auch

versichert, dass Thespis in einer dreifachen Rolle nach ein-

ander aufgetreten sei. Zuerst, heisst es 2)^ bemalte er sich,

wenn er eine tragische Rolle spielte, das Gesicht mit Blei-

weis (welches die Hellenen auch sonst als Schminke gebrauch-

ten), dann legte er Portulak auf beim zweiten Erscheinen,

und zuletzt führte er den Gebrauch der Masken aus blosser

feiner (bemalter) Leinewand ein. Hiermit sind nicht die

Fortschritte der theatralischen Kunst während der ganzen

dramatischen Laufbahn des Thespis bezeichnet, sondern der-

selbe Schauspieler wusste durch obige Kunstmittel drei ver-

schiedene Personen in einer und derselben Vorstellung nach-

zuahmen. Dieser schnelle und täuöchende Wechsel der Rol-

len musste Bewunderung in einer Zeit erregen, wo noch

nichts Aehnliches gesehen war, und Selon ^ der die neue

Erfmdung, wie Alles im Leben, von der ethischen Seile be-

trachtete, hatle nicht Unrecht, zu belürchten, dass die Auf-

nahme und Verbreitung einer solchen Kunst, vermittelst \\ el-

1) PIul. <l.;glor.Allini. 7|). .'äOA. II). S.- Im <• iJcr «Ic orig. Ciaj

2) Sni<l:>s V. fc)/.;rtt^. Vgl. Dalli- tJr.
i>.

70.
III u II II , l'riiiiurdia et üiicccssiis ]i.
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eher ein Jeder anders scheinen konnte_, als er wirklich war^

höchst nachtheilig auf die Sitten wirken möchte^ um so mehr

da er sahe^ dass Peisistratos schon bedeutende Fortschritte

darin gemacht hatte,

16. Uebrigens braucht kaum bemerkt zu werden^ dass

dem Chore unter diesen Verhältnissen ein bedeutender An-

theil an der dramatischen Handlung zufallen niusstC; selbst

w^enn die Verwickelung des Stücks keinen grossen Auf-

wand verschiedener mitwirkender und gegenwirkender Kräfte

erforderte; und in der That ist es auch nicht nöthig^ dass

eine grosse Katastrophe durch mehrfache verwickelnde Zu-

rüstungen herbeigeführt werde. Mit Einem Schauspieler war

es nicht einmal möglich, solche Stoffe auf die Bühne zu

bringen, welche eine Äiehrzahl in die Handlung verflochte-

ner Individuen erforderte, da der Chor, dem Einen Schau-

spieler gegenüber, seinem Wesen nach immer nur im Geiste

Einer Person sprechen und handeln konnte. Die Oekono-

mie der damaligen Tragödie musste also einfach sein. Aa
der Fabel des Pentheus lässt sich dies noch erkennen,

während wir über die andern von Thespis behandelten Stoffe

keine wahrscheinliche Vermuthung aufstellen können. Im

Pentheus aber spielte Thespis die Titelrolle, und der

Chor bestand aus Bakchen, deren Führerin Agave, die

Mutter des Pentheus, war. Zuerst trat nun Thespis wahr-

scheinlich als Dionysos auf, wie bei Euripides in den Bak-
chcn. Er eröffnete das Spiel mit einem Prolog, worin

er vermulhlich die Lage der Dinge aus einander setzte, die

zu erwartende Handlung molivirtc, und die Sccne be-

zeichnete, wo die Handlung spielen sollte, nämlich den Ki-

thäron, oder sonst einen Theil des Tbebaiiischen (iebicts.

Hierauf liess sich der Chor in ein (Jespräch mit dem Dio-

nysos ein, oder sang ein dilliyran»bisclies Lied, den Plan

des (jottcs billigend; deiui es wird ausdrücklich von Aristo-

teles versichert, dass Thespis IMoiog und (Gespräch er-

funden habol). Nach dem ersten Chorgcsange, welcher

I) ©fTJTt; b^. jrpo? oyov TE xai (•rsi<li(s|>iiiilJ(! «Ics Ilisloril.iTs hc-

f)'ij<tlV h^hVQHV. rliriiiiNl. or. 2(» Iriirlilrl ( ({irlili. I «(.".) , |>. ö'.). Aii-

]i. r>l<; 1> (|>. .'xS'-i DiiKlnrl'. \'^\. iliis als AriNloIrlis (l>i»l. l'-i. 4)
Itcchcr, die Diclilliinisl inis ili-m «Tlilürt ein uiicdirlcr (iraiiiiiiatilicr
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etwa SO lang sein konnte^ als der Parodos in den Bakclieu

des EuripideSj erschien nun Thespis^ welcher, beim An-
fange des Liedes die Bühue als Dionysos verlassen hatte^

in seiner zweitenRolle^als Pentheus, und entwickelte, dem
Chore gegenüber, die Handlung bis zu ihrer Katastrophe,

ohne dass eine dritte Person nöthig schien. Oder^ wenn
noch, wie bei Euripides, Teiresias eingeführt wurde, konnte

der Gang der Handlung so gehalten werden, dass nach dem
ersten Chorgesange Thespis erst als dieser, der neuen Re-
ligion ergebene, Wahrsager auftrat, und den Starrsinn des

Peutheus schilderte, welcher dem neuen Kultus feindselig

entgegen stand. Darauf, nach längerem oder kürzerem Ge-
spräch mit dem Chore, und einem längeren oder kürzern

Stasimon^ während welches sich Teiresias entfernt hatte^

kam derselbe Schauspieler in seiner dritten Rolle als Pen-
theus zum Vorschein, und spielte dann unter Älitwirkung

des Chors das Stück bis zu Ende,

Dritter Absclinitt.

Der Attische Tragiker Cliörilos.

i. Es ist bereits im vorhergehenden Abschnitte auf die

WahrscheinHchkeit hingewiesen, dass Thespis noch mit

Chörilos um den tragischen Preis kämpfte; denn nur

zwölf Jahre nach dem in den Attischen Didaskalien ver-

zeichneten agonistischen Auftreten des Thespis, erschien

auch Chörilos in den tragischen Schranken. Diess war Ol.

64, 1 oder 524 vor Chr. i), also vier Jahre nach Pcisistra-

L

in Cramer's Anec«I. Gr. T. 4 p. räv tj.tox^itwv n^oacoKav }.s'yÖus-

514, 23 den Prolofj. Er sagt: vo^ Jtpö^ TOP 6/}.ov.

n()6).oyöi; eoti nQoavaipavT^Tiy.öiiTäv

iHi/i Toi3 SqÜiiutcx; dirayEuäai fiE\- 1) Suidas v. XoiQi}.}.oq. Eitdok.
tövrav (Also wie l«ri Euripidcs). j». 4o7. (lliiitoii F. II. 2 i>. lH,
'Pf;i;^ ^oyoi; i>n^obi/.6i; , iiitö raoi; Nackc «Ic CUoerilo p. 4.
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tos' Tode^ unter der Regierung des Hipparchos 1)^ gerade als

Athen anfing- der Sammelplatz auch anderer berühmter Dich-

ter^ z. B. des Simonides^ Anakreon^ Lasos u. a., zu werden.

Chörilos war ein Athener von unbekannten Eltern. Während

seines langen Lebens, von dem wir leider gar nichts wissen,

machte die tragische Kunst bedeutende Fortschritte, hinter

denen kein älterer Dichter zurüek bleiben durfte, wenn er

sich mit den Jüngern erfinderischen Geistern messen wollte.

Ihm ward von Einigen die erste Einführung der Masken

und der Theaterkostüme beigelegt 2)^ die sich gewiss alle

Kunstgenossen sogleich aneigneten ; daher sie auchThespis

eingeführt haben soll, ohne dass ihm desshalb die Erfindung

derselben beizulegen ist» Auf der andern Seite muss sich

Chörilos die Neuerungen des gleichzeitigen Phrynichos und

Aeschylos zu Nutze gemacht haben, um mit diesen beiden

Dichtern wetteifern zu können. Phrynichos aber brachte

zuerst Frauenmasken auf die Bühne 3)^ und Aesch5Mos ver-

vollkommnete den ganzen scenischen Apparat, und hob und

erweiterte die Idee der Tragödie so sehr, dass zwischen

ihm und Thespis, Chörilos und Phrynichos ein weit grösserer

Abstand war, als zwischen seiner Kunst und der Vollendung

des Sophokles 4). Diesem Riesenschritte musste Chörilos

sowohl als auch Pratinas nachzukommen streben, als sie

beide zuerst Ol. 70, und gewiss nachher noch öfters mit

Aeschylos in die Schranken traten 5). Und wie konnte Phry-

nichos noch Ol. 76 mit dem tragischen Chore, welchen

TheniistoUlos ausgerüstet hatte, unter dem Archon Adeirniin-

tos siegen C)^ wenn er nicht auch mit der Zeit forlgeschrit-

1) S. <Iie Stellen l>ri flliiiton niisc. III, 14 T. 1 p. Ißö. Cliu-
2 |.. ^201 ff. Ion V. II. ^2 1». 'ir,.

'1) S\iii\:is \.\i)t()i}.}.()<;'A^qva7ii^, {',) IMul. 'riii-ni. ."> p. 114 B C.

ICiiilol.'. |i. 4.'>7. ilcsycliios llliisir. (', I i ii 1 1> ii '2 p. \\° 1°. gesell (lur-

(10 p .'iS f'd. Orrlli) spriclil s i ii i F. A. ."» p ^TtCt. lJcl>i-i}>ciis

nur von (Irin IC|iilii'i' CliitriloN aus kI)-<;;Ic in ilcrscllicii /eil iiucli (Irr

Sanios. (loi-KMii l'\ A. i"» p. i'iO !ii-lil/i<;jiilii'i^r Sinioiiidcs in Allicn

.1 n (' <i It Sii|ili(i(:l. Oii.-ifNt. p. 140 II. inil drin ililliyraniltisclicn Clitirr «Irr

r») Siiidas V. ^\'QVyi/(>Ci, Anlii(rlii.st'lirii IMiyl«'. wclclicii Ari-

4) ^°ila Ai-Hi'li. Iti>li(>r(i'll. p. (i'.Mt slcidcs, der Solin des Xciiopiiilns,

rd. i'lliiw; od. Sdiiilcy p. 7().'>. gislcllt liallf. Olirii l(. '2, "-i p. i.'l».

J>) SiiiditH \. WfiaTira:,. 1» i'i s ( c r Scliol. 7.11 T/rl/,. <!liil in Oruincr'H
(laMlI>^l 1. i p. <>(»." Tel i Ihm Ant-cd. (ir. T. 3 p. olio.
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tcn wäre^ und damals vollkommnere Tragödien auf die Bühne

gebracht hätte ;, als diejenigen sein mochten, mit denen er

fünf und dreissig Jahre früher siegte?

2. Chörilos' Ruhm war Ol. 74, 2 d. h. im Jahre nach

dem ersten Siege des Aeschylosl), noch nicht erloschen 2).

Damals hatte er also eine dramatische Laufbahn von vierzig

Jahren zurück gelegt. Nehmen wir nun an, dass er bei

seinem ersten Auftreten (Ol. 64, 2) fünf und zwanzig Jahre

alt war, so musste er Ol. 74, 2 fünf und sechzig alt sein,

und konnte daher als ein achtzigjähriger Greis noch Zeuge

des ersten tragischen Sieges sein, welchen Sophokles in

einem Alter von acht und zwanzig Jahren (vielleicht brachte

Sophokles schon früher Stücke auf die Bühne, aber ohne da-

mit zu siegen) davon trug 3). Es ist auch gar nicht un-

wahrscheinhch , dass Chörilos in einem Alter von 75 bis 80

Jahren mit einem Jüngern Tragiker von 24 bis 28 Jahren

um den Preis gekämpft habe 4), um so mehr, wenn wir be-

denken, dass auch Simonides noch im achtzigsten Lebens-

jahre mit einem dithyrambischen Chore siegte 5). Die grosse

Anzahl von Chörilos' Dramen, welche sich auf 150 oder 160

belief, und womit der Verfasser nur dreizehnmal siegte 6),

bezeugen ein langes Leben des Dichters, und , was noch

wichtiger ist, die frühe Einführung der Sitte, mit Tetralogien

zu kämpfen; denn da nur an zwei Festen im Jahre drama-

tische Spiele in Athen aufgeführt wurden, so ist es klar,

dass, wer 150 Stücke geschrieben hat, selbst bei einem Alter

von 80 Jahren , von denen er 55 dem Theater widmete,

mehr als 2 jährlich auf die Bühne bringen musste, Ist diese

i) Mar. Par. Ep. Sl* des Tliespis und Chörilos gcsclirie-

2) Cyrill. ctr. Jul. 1 p. lo B. hcn. Vgl. Hcriiianii de clioro

Syn(«ll. p. ^«'i n. Eusrl.. ehr. p. Euinrnid. II p. XVIII Opiisc. T. 2
5'io ed. Mai, Scriplt. Vett. noya p. löG.
Coli. T. 8. ^^ i.i . • -1 -

n\ M I, r w ni . ,7.1 o) Mut. an sein sit cer. rcsp. o
o) Mar. I'ar. Ep. hl. Plut. Vit. ^^^., . *' '

Ciin. 8 p. /<S.- I) E. P- '^^ '^

4) Schol. zu Ari.st. Pax 73. Vit:» G) Suidas v. Xoi^Oloi;. Eudohia
Cr. Sophocl. IN'äke (de Choer. p. (p. ^."»7) ^'wht iliin 100 Sie«;;«, die

8) glaultt, diese Naciiricht eines };i'wiss auf eini'in Schreilifehlcr l»e-

^Vplts^^eiles des Chörilos inil So- ruhen. l"eln-i«>eiis hat Sopholiles

phol.les sei aus einem Missversländ- «aeh den höchslea An<^al>rn nur löO
idss des Suidas (v. ^0'pOy.}.7^s) eut- Sliiche geschrieben, «o>on der (iraiu-

standen , wclciier sagt, Sophohles nialiher Aristopbaiics 17 für uii-

liahc w(Mteil'erMd gegen den Chor iicht erKliirlc.
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Sitte nun auch nicht älter als Aeschylos' erstes Auftreten

(d. h. Ol. 70, 2) , so muss Chörilos sowohl als Phrynichos,

welcher nach Ol. 76, 1 mit Theraistokles als Choragen siegte,

damals nothwendig auch Tetralogien gedichtet haben.

3. Die Erfindung des Satyrspiels, als einer besondern

dramatischen Gattung, setzt schon die Idee einer Vereini-

gung mehrerer dramatischer Stücke zu einem Ganzen oder

zu einer zusammenhängenden Darstellung voraus, da kein

Beispiel bekannt ist, dass Satyrspiele allein und ohne Be-

gleitung von Tragödien aufgeführt wären. Da also Pratinas

einstimmig für den Erfinder dieser Gattung gilt, so muss

mit ihm schon die Erweiterung des tragischen Spiels zu Te-

tralogien beginnen, und derWettkampf, welchen dieser Dich-

ter mit Chörilos und Aeschylos bestand, muss ein letralo-

gischer gewesen sein. Auch hören wir einen alten Dichter

von der Zeit reden, als Chörilos noch König war im Satyr-

spiel l); woraus hervorgeht, dass die Erfindung des Pratinas

von seinen Kunst- und Zeitgenossen nicht nur beifällig aufge-

nommen, sondern auch eifrig nachgeahmt wurde. Satyrspiele

sind freilich von Chörilos gar nicht mehr bekannt 2), wie

denn überhaupt von dem reichen dramatischen Nachlasse die-

ses Dichters wenig auf die Nachwelt gekommen ist, so dass we-
der Athenäos noch irgend ein andrer Alexandrinischer Ge-
lehrter Exemplare davon in Händen gehabt zu haben scheint.

Der einzige Pausanias führt bei Gelegenheit der Erzählung

von Triptolemos ein Drama des Chörilos unter dem Titel

Alope an, worin geschrieben stand, dass Kerkyou und

Triptolemos Brüder gewesen, und von den Töchtern des

Ampliilition, deren N^anicn nicht bekannt sind, geboren wären,

llharos zeugte nämlich den Triptolemos, und Poseidon den

KerUyon. Das Ucbrige der mystischen Sage, welche in

Elcusis ihren Sitz halte , wird von Pausanias aus hei-

liger Scheu (deini er war ein EingowiMhlcr) verschwie-

gen 3), Alope war aber die Tochter des Kerkyon, mit welcher

1) Bei Plotius de inrlr. '2<>.'».'> 1". Ii-.i(^ ]». 28'-2. II er m nun zu Ari-
Pulseli. Nai-liir, |i l."». 20,;. hIoI. I'orl. p. 108.

'2) ScImmi CiiniiiiIiuii (|». l'-il f. .") i'iiiis. I, 14, 2. Kill Salyr-
cd. Ituinit.) Iiat einige Salyrspirlc draiiia Kcrliyoii s(lirin)> Acseliylos

iiiiliT den Sluclicu dcH (.liöriloH (Scliiil/. p. l). (»7 (.) , und rinc

vcriiiutlirr. \^l. NVcl c I; er, INacli A I <» |> c oilei- ein Kerhyoii war
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Poseidon den Ilippothoon zeugte i)
, welchen die llintter aus-

setzen Hess; doch Hirten fanden das Kind^ wie es von einer

Stute gesäugt ward^und brachten es zurück^ worauf Kerkyon

es von Neuem aussetzte^ die Mutter desselben aber mit

eigner Hand umbrachte. Eine Quelle^ welche den Namen
Alope führte^ soll durch Poseidon aus ihrem verwandelten Kör-

per entstanden sein 2), Hier haben wir also wiederum 3Iythen

der Attischen Heimath^ welche, gleich der Sage von der Eri-

gone, von Theseus^, Erechtheus und Triptolemos (ei-

nem Satyrdrama des Sophokles), sehr früh auf die Bühne kamen»

4. Zu den ältesten Schriftstellern^ welche den Chörilos

erwähnen, gehört der Komiker Alexis im Linos3)^ wo dem
jungen Herakles unter andern Büchern auch Chörilos unmit-

telbar nach der Tragödie vorgelegt wird, worauf dann Ho-
meros, Epicharmos und allerlei andre Schriften folgen. Hier

ist nun die Frage , ob Chörilos als bestimmter Verfasser der

schon erwähnten Tragödie, oder als Beispiel eines Dichters

von Satyrdramen, worin Chörilos sich ausgezeichnete, zu be-

trachten sei. Da für jede Dichtgattung nur ein A'erfasser

genannt ist, für die älteste Hymnenpoesie Orpheus, für das

Lehrgedicht Hesiodos, für das heroische Epos Homeros^)^

und für die Komödie Epicharmos, so ist es klar, dass nach

Erwähnung der Tragödie Chörilos nicht noch einmal als

Tragiker aufgeführt werden konnte, sondern, dass vielmehr

mit seinem Namen das Satyrspiel bezeichnet ist, worin er

ja König war, was nicht einmal von Pratiuas behauptet wird 5).

Ton Euripidcs vorhanden (Pbot. Lex. nieHomeros auch von Pl.ito (Theaeh
V. o&'^ffaip.^oO. Etyin.M. p.4"20,18.) p. lo'iE) neben Epicharmos, dem er-

1) Schol. zu Arist. Av. üGO. steu grossen Meister in der Komödie,
Paus. 1, Ö, 1. genannt wird. Vgl. oben p. 9. IN'otc 2.

2) Hygin. fab. 187. Auf dem ö) VVelcker, Aachtrag p. 282.
Wege von Elcusis nach Megara sah Ucbrigcns hat das Chörilc'ische
Pausanias (i , 30, o) das Grabmal Metrum:
der Alope, bei welcher (lelegenbeit — VV— VV— ,— .

— vv— VV —
auch er den Mythus von ihrem Tode, von dem ältesten Beispiele eines un-
\u\A von der (leschicklicliheit des l)ckannten Dichters, worin der Name
Uerlijon im Fausthampfe, worin Chörilos vorkam (i;vt'xa [itv ßaai'
dir einzige riirseus ihn besiegt ha- ?.£iJ^ vjr Xot()i?.Os t'v Sarrpot^),
brn soll, cr/.ählt. und nicht von Chörilos, als sei die-

o) Athen. 4, m'i C. ser der Erlinder desselben gewesen,
^t) ->' ;i k e de Choerilo p. C. 13 seinen Aanien. l>ie (iriechisclien ]Me-

verslcht hier unter llomeros den triker kennen es nicht einmal unter
Meister in der tragischen Poesie, dieser Ucnunnung. 1> ä k e p. 2ö7. 203.
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Vierter A 1) s c li n 1 1 1.

Die Tragödie des PhrynicLos*

1. Pluynichos wird oft mit.Thespis zu «len eisten Be-

gründern 1), oft auch mit Aeschylos zu den grössern Meistern

der tragischen Kunst gezählt 2j. Schon hieraus lässt sich

SchHessen , dass er das Zeitalter beider Dichter berührte^

und die Fortschritte der Tragödie theils selbst durch eigne

Anstrengung beförderte, theils zu seinen Zwecken zu be-

nutzen wusste. Er war ein Athener 3)^ der Sohn des Po-
lyphradmon 4) ^ oder PhradmonS)^ und hatte einen Sohn^

welcher den Namen des Grossvaters führte und auch Tra-

giker war 6). Sein Talent bildete sich in der Schule des

Thespis aus 7)^ und durch ihn wurde der scenische Apparat

durch die Einführung von Frauenmasken vervollkommnet 8).

1) Alben. 1, 22 A^ Plato Min. mit dem Tragiker YervvccliseU,>vie er

p. o21 A. Vita Aesch. Robort. p. auf dcraiidcrii Seile noch einen zn-ei-

096. Stanley p. 701. ten Tragitier l'biyniebos, einen Soba

2) Plut. Svmp. 1 , 1 , y p. GIö «'«'S Melanfbas (vgl. Kudob. p. 428,

A; de nius. 20 p. 1157 E. u. s. w. ""^ ^cbol. zu Arist, Vesp. 220) auf-

• -. c • 1 /K ' „- führt, diesem aber unter andern
o) Suidas V. «PflDi't/Oi;. ,. ,' , .... , 1 ., 1-'

V •^'*' l-'oberung von Milelos beilegt,
4) Paus- 10, ol, 4. Suidas V. .»vodnreh derselbe mit dem Sohne

Eudoiiia p, 428. Sebol. zu Anst. ,1^^ Polvpbradnioii identilicirt wird.
Av. 7i>0. Clinton F. II. 2, p. Die AllVn sprechen überall nur vonXWI ed. -. liinem r r a g i b e r Phryniehos. Der

li) Prol. ad Arisfopb. p. XXIX Iiuinib4T desselben Aaincns war ein

n e cb (K ii s t er p. XII.). Oiegriind- Sohn des Kiinomides (Sebol. Arist*

liebste l''orsehung über Phrynichos Itan. lo). Kiii vierler P h r y n i e h o s

ist noch immer <lie von lleiilley ist der l'\-l<llierr <ler Alben<-r, bc-

Opusc. |>.21)2 - oOO >'gl.\V. S e b n e i- rüebligt wegen seines Verralbs, den
der de orig. Irag. Gr. p. (5'^ iV. er an Alben beging ; Thneyd. 8, (>0 f.

Jacob Sopboel. t^Miaesl. p. l'^8 ü*. unil d.'iscibst (MilltT und P o p p o.

fjebrigens liicss der \'aler des Pliry- ^gl- l'liil. Aleib. 2,'> ; Schob Arist.

nielios nach Andern (bei Suidas) llaii. 701. Av. 7<»0. Aposlol. 20,
Cborobles, o.Irr IM i n y r a s. In- 40. i>rov<'rb. Kodl. SS2 p. 108.
di'ss sagt der .Seliol zu Arist. Av. Suidas v. *b()vr(/(>V ndiomrua \i. V.

7.'iO, dass Pbryuiehos, «ler Sohn jraAarifu/.i/ir. ^ gl. Sluitcr Lcctt.

des (üiorobles, eiu von dem Tragi- Andoeiii. p. 117 11'.

ii'er verschiedener Iragiseher Schau- (») Suidas v. <l^QVll/0^.

npieler (vgl. Sebol. /u > esp. ITiOO. 7) Suidas a. n. O.
Weiber INaehlrag p. "-IHli) grwe- S) Sul.las a. «. O. (Schob Arist.

Ken sei, welchen Suiilu.s uilenbar 'Ibesin. 171), >veleber ihn auch zum
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Er sieffte, wie es scheint, zum ersten Male Ol. 67, 2 ödes'

511 vor Chr. 1), also im zweiten Jahre des liippias^ und

zwölf Jahr vor dem ersten Siege des AeschyIos2)^ der ihn

als Knabe von dreizehn Jahren auf der Attischen Bühne

schon sehen konnte. Es ist auch nicht unwahrscheinlich,

dass Phrynichos damals den Chürilos überwand, welcher noch

in der Kraft seines Geistes dastand und fortfuhr seinen

Ruhm wenigstens noch acht und zwanzig Jahre lang neben

Phrynichos und Aeschylos zu behaupten; denn wir finden

Phrynichos neben ihm noch Ol. 74, 2 oder 484 vor Chr. auf

der Liste der gefeierten Dichter 3)^ in einer Zeit, als Aeschy-

los bereits fünfzehn Jahre als Tragiker gewirkt hatte. Ja

Phrynichos erscheint, wie wir oben sahen 4)^ nach einer dra-

matischen Laufbahn von fünf und dreissi^ Jahren Ol, 76, 1

oder 476 vor Chr. noch einmal als Sieger auf der Bühne,

und er brauchte nur ein Alter von etwa siebenzig Jahren zu

erreichen (wenn er nämlich eben so früh anfing für das

Theater zu dichten als Aeschylos oder Sophokles), um den

Sophokles auftreten zu sehen (Ol. 78, 1 oder 468). ^
2. Das älteste Zeugniss über Phrynichos ist eine SÄgs-

tafel, welche Themistokles zum Andenken an seine erfolgrei-

che Ausrüstung des tragischen Chors Ol. 76, 1, als die Agoneu

dieser Art schon mit grossem Wetteifer und Ehrgeize betrie-

ben wurden, öffentlich aufstellte. Auf derselben waren die

Worte eingegraben: „Themistokles der Phrarrier rü-

stete den Chor aus, Phrynichos führte das Stück
auf, Adeimantos war Archon5}^^. Dieses geschah also

nur eine Olympiade nach der Schlacht bei Salamis, an de-

i-en Siegsfeier Sophokles, etwa siebenzehn Jahre alt, dem

um die Attischen Trophäen tanzenden Chore den Päan vor-

sang 6)^ oder zwei Olympiaden nach dem ersten tragischen

Siege des Aeschylos?), welcher sechs Jahre früher mitge-

Erfindcr' des (trocliaeisclinn) Tetra- ^l'i. und in Cramer's Anecd.

iiiclrrs niaclit, welcher indcss scliou Gr. o j». oo7 , (>.

seil Arcliiloclios vorliaiidi^n war. ^"v Oben i>. J>9 Note 2.
1) Suidas. l'^udoliia fp. A'-IS) bat .-. .^, ..q iv- , r

aiesen>e Aalil, aher ohne eviy.a- ' ' n r r>

2) Scliol. zu Arist. Kau. i)>il: ^) l*'"l- |''cm. o p. 114 B.

%v i!s kqÖ Ai(J'/v}.OV^ Vgl. Tzet/,. (>) Vita Sopli.

zu Lycojilir. ]». !2ö6, zu lies. e^y. 7) Mar. I'ar. ep. öl.
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kämpft hatte in der Schlacht bei Marathon I). IVach dieser

Zeit, in welcher Phrynichos etwa ein Sechziger sein

mochte ;, und Aeschylos noch kein Fünfziger^ verschwindet

Phrynichos aus der Geschichte. Dürfen wir einer Notiz

trauen^ die sich in die Prolegomenen eines Ungenaimten zum
Aristophanes verirrt hat, so begab er sich wie späterhin

Aeschylos nach Sikelien und starb daselbst 2) , vermuthlich

an Hieron's Hofe^ damals einem berühmten Sammelplatze der

grössten Dichter 3}.

3. Sein Andenken konnte selbst im Glänze der näch-

sten Generation tragischer Dichter^ von denen ausser dem

Aeschylos Ion v^on Chios, Achäos von Eretria, Sophokles

und Euripides als die würdigsten Repräsentanten der ganzen

Gattung in den Alexandrinischen Kanon aufgenommen wur-

den^ nicht erlöschen. Besonders war Aristophanes ein grosser

Verehrer des Phrynichos, was gewiss das beste Zeugniss

für seine Kunstleistungen ist. Bei ihm sagt Agathon in den

Thesmophoriazusen zu Mnesilochos 4)

:

^ Von Phrynichos aber hast du sicherlich gehört

^

*D(iss selbst er schön war und sich schön auch kleidete^

Desswegen wareny traun! auch seine Dramen schön

^

Denn tras man dichtet , muss charakterühnlich sein.

Aeschylos bekennt in denFröschen(1332) des Phrynichos Chor-

lieder zu seinen Zwecken benutzt und umgearbeitet zu ha-

ben, wahrscheinlich weil man ihn eines zu freien Gebrau-

ches des fremden Eigenthunis beschuldigt halte:

Ja neu ins Schöne hab' ich aus dem Schönen sie

Gepßanzet, dass man nicht zugleich mit Phrynichos

Auf Einer heil'gen Blumenau' mich p/lliehen sah'.

Besonders wohlklingend und ansprcchciul waren diese Lie-

der des Phrynichos, welche dem Aristophanes und dem altern

Theilc der Attischen Zuhörer, wclciic den Phrynichos noch

selbst gehört hatten, besser gcliclen, als der Jüngern Ge-
neration, die schon, von einem ganz andern Geiste beseelt,

sich mehr der Kunst des Euripides zuwandle. Daher ver-

1) Mar. I'ar. .j. /|0. .".) Obni R. 2, 2 p. 131 K. 171

2) Ariül. r.l. HimI; p. XXIX f. ISf f. 211 f.

(Kiislcr
i>.

\II). Clinton F. II. /i ) V(;rs IG-i uncltlazu Fr it/sclic

2 p. XXXI C.I. 2. p. Ii7t f.
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achtet auch Euripides bei Aristophanes l) die Einfachheit der

Lieder des PhrjTiichos^ welcher einem ungebildeten Publicum

um so leichter gefallen könnte, da es auch dem Aeschylos

nicht schwer geworden sei, dasselbe zu täuschen. Aber
wo Aristophanes selbst sein eignes ürtheil ausspricht^ da

sehen wir ihn Phrynichos im Chorliede dem Aeschylos gleich-

stellen und mit Liebe und Bewunderung sich ihm zuwenden.

Die Nachtigall lässt er in den Vögeln von ihren eignen Lie-

dern singen 2)

:

Gleich der Biene sog aus ihnen

Phrynichos seines Gesangs, des ambrosischen , nährende

Fülle ,

Ein süsses Lied sich immer wählend.

4. Diese Lieder des Phrynichos waren im Zeitalter des

Aristophanes untpr den Greisen Athen's^ welche in ihrer Ju-

gend den Tragiker vermuthlich selbst gehört hatten^ noch

im geneigten Andenken und wurden noch immer gern ge-

sungen 3)

:

'hqya 10 n&y.iü i<iavo<pqvv ly^ri q(x.xa.

Wie die Scholiasten zu dieser Stelle gewiss richtig bemer-

ken, so geht diese komische Bezeichnung der beliebten alten

Lieder des Phrynichos hauptsächlich auf die Phönissen
dieses Tragikers, von denen Glaukos in einem Werke über

die Mythen des Aeschylos behauptete^ dass sie den Per-
sern dieses Dichters zum Muster gedient hätten 4). Der

1) Ran. 940. des Plutarcli (de mus. 20 p. 1137
2) Av. 7üO, wozu der ScLol. Le- E) einiges Licht, wo die Gründe

merkt: ^-^ßvvi'/o:, tVt f(£).ojrotta^ berührt werden, warum Aeschylos
i^aviiä^tTO. Dasselbe auch zu Vesp. und Phrynichos absichtlich dasChro-
2i(): 6'iovd/(aTO^ 'qv y.a.'^öy.OV ini, ina in der Musik vermieden, die

fjf?.oirotiV/. Ferner zu Hau. loo^: Kiiharoden aber sich desselben von
ry 6'fc OüTO^ '(Ji'ii; iv toT:, ftf}.eai Anfang an, noch vor dem enharnio-
<P()VVi,-/o^. Vgl. zu Ran. i)40: Toij- nischeuGeschlechte, bedient hätten.

—

Tov e.itaivijvaiv eii; T(}v /ic?.on^on'av. lieber die l'äane des Phrynichos
IJebrigens scliloss sieh Phrynichos s. oben B, 2, 1 p. 70; über den
bei der Koni|)osi(ion seiner Lieder Hymnus auf Pallas (auch jit67.0(; ge-
der Ititharodih an, Schol. zu Ran. naiiut, Cramer's Anecd. Gr. 5
loöo: ÜTCot^f/oiTui bi nüvTic, Tüt(; p. oöu, 12j B. 2, 2 p. 60 f.

nße.ijtTOV ^Piivri/ov inlTvy^/ol.vo^•Ta 5) Arisl. Vesp. 220. \^1. Wel-
ToT^ >rt,3«^ot)'txorv Oie Kilharodik ckt;r zu Schwench's Andei t. p. 351.
selicint also die genuinsanic (^liielle A) Argument. Pers. Aescliyi. Fr.
drr .-iltiTn Tragiker ge\vesen zusein. Jacobs im Attischen Museum K.
llicrdiireh erhalt eine dunkele Stelle 4. (1802) p. 4>46 f. (Vermischte

III. Ö
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Chol- bestand hier^ wie der Titel lehrt, aus Phönikischeii

Frauen und das Stück spielte am Hofe des Xerxes zu Suso.

Es begann nicht mit dem Chore, wie bei Aeschylos, sondern

mit der iambischen Erzählung eines Eunuchen, welcher den

Prolog mit diesem Verse eröffnet 1):

Tab' iarl Tle^acöv räv nä}.ui ßeß-qy.orav,

und dann beim Anordnen der Ehrensitze für die erwarteten

Vorsteher des Persischen Reichs die eben bekannt gewor-

dene Nachricht von der Niederlage des Xerxes bei Salamis

mittheilt. Bekanntlich hatAeschylos diesen Bericht denAel-

testen des Reichs, aus denen der Chor besteht, in den Mund

gelegt:

TäSs HSV IlsQaöv räv ol/^o^evav u. s. w.

Dass auch bei Phrynichos dieAeltesten des Persischen Reichs

auf der Bühne repräseirtirt waren, lässt sich aus der obigen

Notiz des Glaukos mit Sicherheit schliessen. Der AntheÜ

derselben an. der Handlung mochte bei ihm auch wohl ein

ähnlicher sein wie bei Aeschylos; wir sind aber nicht im

Stande, über die Anlage des Ganzen auch nur eine Vermu-

thung aufzustellen.

5. Besonders ansprechend und berühmt waren aber nach

Aristophanes' Andeutung die melischen Theile dieses Stückes,

weil sie sich so lange im Munde des V^olks erhielten. Die

Anfänge von zwei Chorliedern sind uns von den Scholiasten

zu der obigen Stelle des Aristophanes noch erhalten:

^ilSävoq TCQo}.iKOvaa tov vaöv,

und
^iStivtov da XV }.ntov(Ja.

Hieraus wird die obige Anspielung des Komikers auf die alten

wonnigen Sidonslieder des Phryiüchos erst recht klar,

und wir lernen zugleich, dass der Chor der Phönikischen

Frauen , welche den Tempel Sidon's und die Sidonische

Schriften Th. li p. HöO f.) Her- 18."57 p. 2()'i ll'. Höltiger Opusc.

mann «Ic Aischyli INrsis, ISI'i. p. '2()'4. Sinleiiis /u IMiil. Vil.

Opusc. '2 p. 87 f. Vf,'!. r,. <;. Sic- riiciiiisi. c. ;>. p. .">(;. lm.i. i»rci-

Ijclis dl' Ai-sdivli l'crsis ( Lips. I <• r «Ic Acscli. I'cisis, ISr»'2, p. S f.

1794.8.) p. 1-2. lö. Ito iiiiRiiy INolc i).

sur Ick Pcrscs d' ICscIiylc in il. Mvw. I) Argiiin. Aescli. I'crs. Ivs liraiiclit

dv l'Acad. «liH iiihcc. T. '2".) p. .">8. kumii licnicrlil /» wcrilci», «iass ilio

PnsKow .Mcli'tiiii. in Acscliyli l*ci-- voii Siiidas ', v. <^fV^t/()s, V(jl. Kii-

HitH p. m. WulcKcr l{li<in. Mns. «lok. p. ^fiS) aiij^cliilii Icii Pciscr
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Stadt 1) verlasseu zu haben versichern^ aus Priesterinnen be-
stand^ die am Hofe des Perserkönigs verweilend^ oder bei

der Botschaft des in Hellas erlittenen Unglücks des Xerxes
von Sidou dorthin eilend, den innigsten Antheil an dem Er-
eignisse nehmen mussten, da Schiffe der Phönikier den
grössten und vorzüglichsten Theil der Persischen Flotte aus-
machten 2)^ von denen gewiss viele mit ihrer Mannschaft un-
tergegangen waren. Mit kluger Wahl scheint also der Dich-
ter das Pathos, in dessen Darstellung er auch sonst beson-
ders stark geschildert wird^ in den Chor gelegt zu haben.

6. Ausserdem sehen wir aus der Erwähnung des Die-
ners und der Aeltesten des Reichs, dass Phrynichos bereits

zwei Schauspieler hatte, die sich auch in die andern Rollen

des Stücks (vielleicht Xerxes und Atossa) theilen mussten.

Hiermit stimmt die Zeitrechnung genau überein. Den zwei-
ten Schauspieler hatte Aeschylos wenigstens seit Ol. 70, 2

(499 vor Chr.) eingeführt. Die Phönissen des Phrynichos

können aber erst nach Ol. 75, 1 (480 vor Chr.) gegeben sein,

also volle 20 Jahre nach dem ersten Auftreten des Aeschy-
los, und drei Jahre nach der Zeit, in welche Eusebios u. A.

den Ruhm des Phrynichos setzen. AVenn nun ferner be-

kannt ist, dass Phrynichos mit dem Chore des Themistokles

unter dem Archen Adeimantos Ol. 76, 1 (476 vor Chr.) ge-

siegt hat, so liegt die Vermuthung nicht fern, dass es ge-

rade die Phönissen waren, zu welchen der Held von Sa-
lamis damals den tragischen Chor ausgerüstet hatte 3)^ und

dass die neue Tragödie in der Absicht geschrieben war, den

Ruhm Athens durch die Darstellung der Leiden eines durch

göttliche Schickung bestraften übermächtigen Herrschers zu

feiern, und an die Thaten des Themistokles zu erinnern, dem
das wankelmüthige Attische Volk gerade damals seine Gunst

zu entziehen anfing und die Verbannung vorbereitete, welche

des Phrynichos identisch sind mit reichsten Wafl'enlhalcn der Athener
den l'lMHiisscn dieses Dichters. in einer so nahen Beziehnng stand.

i) Goviss erinnerte Enriiiides ^-», ,, , „ „.^ ,, , r»»,-',,.,. ,
. '., "2) llcrod. 7, öl). \e\. cap. 2o.

durch den Anlancr des cr8t(!n t.hor- ».. '-. ,.., ' ° *

liedes seiner IMionissen (V. -Z\j\J):

TvQKiV oiiifia }.m()vaa mit gutem o) Itentlcy Opnsc- p. 205. J a-

Kri'ulge an das heriihmtc Stück des eolis. vermischte Sehr. 1 h. li p.

IMirynichus , welches /u den glor- oJi.

5*
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Ol. Tttj 2 (471 vor Chr.) erfolgte. Im Jalire vor diesem

Ereignisse hatle auch Aeschylos mit seinen Fersern ge-

siegt^ worin freilich die Namen der Hellenischen Helden gar

nicht erwcähnt werden ^ sondern der glorreiche Sieg bei Sa-

lamis als das Werk des göttlichen Schutzes und einer ge-

rechten weltorduenden Macht geschildert wird i). Nur die

ergreifende Trauer der Besiegten^ die sich auch bei Phry-

nichos besonders im Chore deutlich aussprechen musste,

lässt hier die Grösse des Sieges ermessen.

7. Wie lange sich die Phönissen sammt den übrigen

Stücken des Phrynichos durch Abschriften erhalten haben,

lässt sich nicht bestimmen. Auf die Bühne sind sie in dem

nach ihrer ersten Aufführung zunächst folgenden Zeilalter,

wo Aeschylos j Sophokles, Euripides u. s. w. nach einander

das Feld behaupteten, schwerlich wieder gebracht worden.

In der spätem gelehrten Periode werden sie nur selten an-

geführt. Athenäos kannte den Vers der Phönissen 2):

ipali-iotaiv dvriaKaar' «si'ö'oz'Tai; /lie?.^,

vermuthlich nur aus Aristoxenos, und der Verfasser der Ein-

leitung zu den Persern des Aeschylos schöpfte seine No-

tizen über dasselbe Stück aus Glaukos. Von den andern

Dramen des Phrynichos, deren Anzahl wohl kaum mehr als

fünfzehn ausmachte, sind uns grösstentheils nur die Titel

bekannt, welche Jiicht einmal immer sicher sind und oft mit

den Namen der Komödien eines Jüngern Phrynichos durch

einander gemischt erscheinen. Suidas führt ausser den Per-

sern noch acht Stücke von ihm an, Pleuronia, die Ae-
gyptier, Aktäon, Alkestis, Antäos oder die Libyer,

die Gerechten, die Beisitzer und die Danaiden3).

Dazu kommen in einem zweiten Artikel des Suidas über

den andern Attischen Tragiker Phryiüchos, den Sohn des

Melaiilhas (welcher aber von dorn ersten nicht verschieden

ist), noch vier Stücke, die Andromcda, die Erigonc, die

Pyrrhichiston und die Ei im ahme von 31iletos, für

deren Aufliilirurig der Diiiitcr eine (Geldstrafe von iüOO Drach-

men in Atlien liubi; zahlen müssen ^j.

1) Rlüiniirr üImt «li<; Idfi? iIcm .">) ICmlol;. |>. 4"28 hiciet LiMiic

ScIiirltÄuI« |i. So. I* asH« »V ]>Ii.'lrlciii. Vcisfliii-dciihcil <lar.

dl- Atsrli. I'ir«
i>.

•2.".. ^t) l»i<sc ltl/.tc INotii ftblt Lei

-2) Alhui. I'i 1> \^7jö {]. I'iudui.iu.
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8. Wir sprechen von diesem letztgenannten Stücke

zuerst^ weil sein Dasein von allen am besten verbürgt ist^

und weil es in der Geschichte der Hellenischen Dramatik

das erste Beispiel von einer Tragödie liefert^ zu welcher

ein eben vorgefallenes Ereigniss den Stoff lieferte. Xach
diesem Versuche^ den historischen Stoff der Gegenwart zu

Tragödien zu verarbeiten^ worin Phrynichos durch sein zwei-

tes Stück dieser Art, die Phönlssen^ den Aeschylos, wie wir

eben sahen, zum Nacheiferer hatte, kehrte man zu den M}'-

then der Vorzeit zurück, in denen die vollendete Kunst die

Idee des Tragischen reiner ausgedrückt fand und reiner dar-

stellen konnte, als in Behandlung der Geschichte der Ge-
genwart, worin Parteihass und Leidenschaft die Gemüther

der Einzelnen noch zu sehr bewegte, als dass es dem Dich-

ter möglich gewesen wäre, seinem Principe gemäss auf die-

selben zu wirken, und in ihnen das durch sein Spiel erregte

Mitleid und die Furcht zu reinigen, d. h. durch ideale Dar-

stellung der Charaktere dieselben wieder zu beruhigen und

den ganzen Verlauf der dargestellten Begebenheit von einem

höhern Gesichtspunkte aus betrachten zu lehren.

9. In dem sehr ausführlichen Berichte über die Erobe-

rung von 3Iiletos durch die Perser unter Dareios 1) erzählt

Herodotos, dass die Athener dem Unglücke ihrer Stammver-

wandten in Asien bei vielen andern Gelegenheiten, aber be-

sonders dadurch ihr Mitleid bezeugt hätten, dass, als Phry-

nichos einst die Einnahme von Miletos dramatisirt auf

die Bühne brachte, das Theater in Thränen ausgebrochen

sei, und man den Dichter für diese Erinnerung an das Un-
glück einer befreundeten Stadt um tausend Drachmen ae-

straft und befohlen habe. Niemand solle dieses Drama wie-

der zur Aufführung benutzen ii). An der Wahrheit dieser

Erzählung lässt sich wohl nicht zweifeln, weniger desshalb,

weil viele andere Schriftsteller fast wörtlich mit Herodotos

i) Diese füllt Ol. 71, 3 (-404 5, I2G, vgl. mll Tliulv(>. I, 100).

vor Chr.), im seclistcu Julirc iiaclt Clin ton i\ II. "2 p. "24 ^r I>oJ-
tieni AiifstMiidc des Arist:igoras weil Ann. Tliucyd. |i. 4'2 f.

(ilerod. G, IS), -»vrlclier in» driMcii

J.ilir<' dcA Ionischen Krieges in 'lliru- 2) llrrod. 0, "21- llrcri'u's
Kien bereits ermordet war (llcrod. Ideen IJ. 5 [>. '58t» cd. I.
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Übereinstimmen; denn sie alle schöpften aus derselben Quel-

le i); sondern weil das Ereigniss in die Jugendjahre des

Berichterstatters fällt ^ welcher vielleicht selbst den Phryni-

chos noch gesehen hatte. Ferner, sagt nian^ knüpft sich an

diese missbilligte Vorstellung des Tragikers auch ein Sprich-

wort, welches Aristophanes in der Schlussscene der Wes-
pen erwähnt 2):

IlT'ciTöet *pQVVix,oc, ci q ric, ä'Kix.roQ,

und welches die alten Erklärer auf obigen Vorfall beziehen,

bei welchem die über das Spiel des Phrynichos zu sehr er-

griffenen Athener diesen furchtsam und schüchtern von der

Bühne geworfen haben sollen 3). Indess ist dieser Zusatz

wenig verbürgt, da kein Parömiograph jenes Sprichwort an-

erkennt, und die Stelle des Aristophanes auch einen andern

Sinn hat 4).

10. Von dieser Tragödie des Phrynichos ist uns auch

nicht ein einziges Bruchstück bekannt ;— ein Beweis, dass man

sie nicht sorgfältig aufbewahrte, und dass der Inhalt dersel-

ben wenigstens den Athenern in der That verhasst sein

musste. Diese hatten sich früher dem Ionischen Bunde un-

ter Aristagoras angeschlossen, aber schon nach der Nieder-

lage bei Ephesos denselben wieder verlassen 5). Als nun

nachher das Persische Heer, man weiss nicht unter welchen

i") K a 1 1 i 8

1

1) e n e 8 bei Strabo 14
p. C3i> C -= Ü'SS B. Plut. rcipubl.

gcr. prapc. 17 p. 814 B. Liban.

T. 1 p. Ö06. Schol. zu ArJst. Vesp.

1481 Tzet/.. Chil. 8, löG. und zu

lIcHiod. i'py. 414. Aininiaii. Marccll.

28, 1. 1)<T 'litcl des Stiicijs ist

MiK-i'jTOV cD.oaic,, wozu Kallisibcnes

iioeU fügt VTi<) £\aptiov.

2) Versl-SS^daselbsldieScbolien.

3) Aelian. V. II. 15, H\ (17) n.

dasell>»>t Per izo n i II K, »vrlclicr

auch zu 5, 8 ausiVibrlicb üIxt

i'bi ynielioii Njirirlit. Stall u}j'y.Ta(>

bat übrigens A<rlian ö.) fy.Toicov.

4) Die VVorle gelirii aul" eine

biiliiie 'Vitu/A'i'^tir , wciclie dorl vou

dein nllen I'liilullleon iu der Person

deH PbrynielinM dar^eNlelll wird,

um diir neiii-rn 'l'rii^il.er, die liriiie

Tiin/rr \v;ircii, zu lirscliiiincn, «der,

wie riu lliiliii, /um li:iui|)re lieraus

X« fordern ( l> e II I ! ey Ojiuhr. |>. -US

f.). Phrynichos war aber als der
geschickteste Tänzer seiner Zeit be-

kannt (Athen. 1 p. 22 A) , und
rühmte selbst von sich (Plut. Symp.
8, 1), 3 p. 732 E F): a/'^nara
b' OQ/i](Jic, Toaa jiiot noQSV, oaa
ert rto'i'To xi'fiaT« TtoteZTai yeifiaTt

VV^ 0?.0-^. Uie schwerste Form der

von Phrynichos aiisgefiilirlen 'l'änzc

war der iyj ay/TlUfio.; (Ilesycii. V.

Polliix ^1, lOÖ, vrI. 102), \"onAri-

slopliaiies ( \'es|>. Ii'il.'t) aiisdrüchlicli

TO ^\'pi:ri/n()V geiiaiinl. In dieser

Itiirlisielit enlgiii<^' Phrynichos (wo-
fern nicht der lraj;isclie Seliaiis|»ie-

ler (i^eineint ist) «lein S|iotle iler

Kotiiiher iiielil , wie aus Arisloph.

Null. I0S7 erhellt, wo der Seho-
liast sagt: ri<; <l>^i)rt/(ir (\)aiHV

avrüv fkrtcneirnv, rnv tp«7ix.Öj' /o-

QmTi'sv, ijtf.'i fitfßd}}.RTo tn'i fiaXa-
viri liiu Koiyikiav iJ/q\idTav.

n) llerod. {{, 102. 103. Dieses
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Feldherrn 1); die auch von andern Ionischen Bundesgenossen

verlassene Stadt Miletös nach einer Belagerung zu Wasser
und zu Lande erobert und sämmtliche Einwohner derselben

Iheils zu Sklaven gemacht theils an den Tigris umgesiedelt

hatte ^ da regte sich das Mitgefühl der Athener^ und Reue
wegen nicht geleisteter Hülfe in der Stunde der Noth be-

mächtigtigte sich ihrer. Als daher Phrynichos^ wahrschein-

lich bald nach erhaltener Nachricht von diesem traurigen Aus-
gange des Ionischen Krieges (etwa Ol. 71^ 4, als Themisto-

kles Archen war) die verrathenen und besiegten Bundesge-

nossen auf die Bühne brachte, und durch die Trauerlieder

des Chors, welcher, wie zu vermutheu steht, aus heimath-

losen Milesischen Bürgern bestand, die beweglichen Gemüther

der Athener rührte und zugleich an die vernachlässigte Bun-

desfreundschaft lebhaft erinnerte, da wandte sich der Un-
wille der Stadt gegen den Dichter, offenbar, weil sie an ihr

Unrecht nicht erinnert sein wollte, und .die Leiden der un-

glücklichen Milesier ihr zu nahe gingen 2). Uebrigens ist

auch diese Tragödie, in welcher gewiss 31 ilesi er und keine

Perser spielten, wenigstens sechs Jahre nach Aeschylos'

erstem Auftreten gegeben worden. Folglich kann man sie

nicht mehr in die Klasse der ersten Versuche der tragischen

Kunst, wie sie von Thespis ausgingen, bringen.

IL In den Pleuronie rinnen 3) behandelte Phryni-

chos die Meleagros-Sage, welche auch Aeschylos in seiner

{rpscliuli Ol. 70, 2 oder 499 Tor «los Ionischen Krieges nicht cr-

Chr. wähnt werden.

1) Wahrscheinlich unter Arta- r», „ i n oi » i- j
j ' , , • 1 . II I . ^) Ilernd. 0, 21 nennt diese da«

phernes. Inness spricht lierodolos ,
'

. i
'

i

' 1 .. ,-'i 1 it her oiy.via, y.axa.
von niehrern llcerlnlirern der l'erscr '

sowohl als der lonier, ohne sie zu 3) 'Kv Spdfiari TD.svpaviai^ ha-
nenncn. Von den namhaften loni- ben tlie besten Mss. des TzpI/,. zu
sehen Feldherren, Ilistiäos aus LyKophr. -434 p. Cü4 Müller,
Blilelos, Dionysios aus Phohiia wornach Facius Paus. 10, 31. 4
und Aeahes von Samos, war hei- (wo die Uriiiinden rD.etVJÖrt t.; ha-

ner bei der Finnahnic von Miletos ben)corrigirt hat, was von den neue-

zugegen; und Pythagoras, welchem stcn Ileiausgeheiii gebilligt ist; vgl.

Aristagoras bei seiner Abreise nach lilomfield (il. Aesch. I'roni.376.

'I'hrahien die Stadt anvertraut halte Suidas und iMidoliia p. 428 nennen
(Ilerod. y, 12G), honimt weiter das Sliich Il/.fi'/jon'c. , wusi^liilici-

iiicht vor. liehannte Persische Feld- zu Tzetzes mit \'crweisung auf IIa r-

herren der damaligen Zeit waren les (Fabric. Ilihl. tJe. Vol. 2 p.
.
">!(»)

noch niardonios tmd l> a I i s

,

für den wahren Tilel des Slücki
welche jedoch in der (ieschiehle erklHri.
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Atalaute und Sophokles und Euripides im Meleagrosl)
darstellten. Hier spielte wohl Althäa, die Mutter des Me-
leagros^ und Meleagros selbst die beiden Hauptrollen^ wäh-

rend der Chor aus Pleuronischen Frauen 2) bestand ; und;

wenn irgendwo^ so hatte der Dichter in diesem Stücke Ge-

legenheit Frauenmasken (die er zuerst eingeführt haben soll)

auf die Bühne zu bringen. In der Beschreibung der Del-

phischen Gemäldegallerie^ wo auch Meleagros zu sehen war^

berührt Tansanias diesen Mythus und setzt die Abweichung

des Phrynichos von Homeros^ von den Eöeu und von der

Minyas auseinander, j;Die Sage (fährt er fort 3)^ dass der

ausgelöschte Feuerbrand von den Schicksalsgöttinnen der

Althäa gegeben sei^ und dass der Tod den Meleagros nicht

eher ereilen würde ^ als bis das Feuer den Brand verzehrt

hätte; und dass Althäa im Zorne denselben verbrennen würde^

diese Sage hat Phrynichos, der Sohn des PolyphradmoU;

zuerst in seinem Drama, den Pleur onierinneu; dargestellt

(wo wahrscheinlich der Chor gegen Ende des Stücks die

Worte sprach):

XpVBQOV 7«§ OV X

^{"kv^sv jud^ov, cöxsZa 8i viv (fiXo^ xarsSaiaaro
8a}.ov nsQ^oi-iivov fjar^o^ vm aiväqxay.Ofxy/^dvov,

Jedoch scheint Phrynichos diese Sage nicht als seine eigne

Erfindung vorgebracht, sondern sich nur an dieselbe gehal-

ten zu haben, da sie bereits in ganz Hellas bekannt war."

12. In dieser Form ist die 3Ieleagros-Sage in die spä-

tem Älythographen übergegangen 4). Bekanntlich entleibte

sich Althäa nach dem Tode ihres Sohnes und die Melea-
griden, d. h. die Schwestern des 3Iclcagros, wurden^

wie die Sage weiter erzählt, im unüberwindlichen Schmerze

1) Auch die Komiker J>cin5cli(iglci» Ort sowolil nls «Im Meleagros- My-
Bicli dieses Mythus, z. li. Tlieojxnu- Jims iiiil Aiis/cieliiiiiiip; (ß', 031). t',

noH iu der A 1 t li ii a (Atl.eii. II, .'i^2ö - Ö5>.;. 7 V-' 7- £', HO. <|)', 035).
liOl V), Slrattis in dir Ata- Aus A|ii»llodor (I, 7, 0) u. A. Scil-

la nte (Allieii. 7, 302 IC. 0, ol)'.) l'l), neu wir die Heroen I'leuroii und
Stiiras oder Sl.lyriaM aus 'l'areul int Kalydoii als die Gründer der I>ei-

aielea^ roH (Allieu. U. A(Hn.) U.A. den" Sfiid(e.

'1} l'|eur«)U lafj, >vi(! Italvdou fder 3) l'aus. 10, 31, 4.

Seli.'iii|>laU der Iteniliinleu Llierjaj^d), 4) Heyne /.u A|iolloil. 1, 8, 2 u. 3.

•im l''liisse ICueuos in Aelolien (Mra. V^l. diir von luir /.u den SrripK.

10 ).. >i;;i A _-0;>-2 A. ach A^^. remm ii.>lliie. I, l^tV, (II, l'S-i) T,

7(Xi Aj. Die lliu» ciwithul diesen ^ !> -^i) an|jerulirlcn Slcileu.
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Über das Schicksal ihres Bruders in Vögel verwandelt. Der

Schauplatz dieses tragischen Mythus war das Meleagri-
sche Pleuren 1)^ und die Beziehung des aus Pleuro-

nischen Frauen bestehenden Chores in der Tragödie des

Phrynichos ist demnach keinem Zweifel unterworfen. Schade^

dass uns die nähere Kenntniss dieses Drama entgeht. Ausser

dem obigen Bruchstücke sind nur noch vier Trimeter bekannt^

in denen von den Hyanten^ einem Böolischen Volksstamme^

die Rede ist, welche einst, aus ihrer' Heimath vertrieben,

sich nach Aetolien flüchteten 2). Vielleicht ist diese Aus-

wandererschaar in den Versen des Phrynichos gemeint 3):

T avTO ^, o^ yyjv vatsv äqyaXoc, y.tdc,'

neSCa Sa %ävTa, v.o.X na ^ äy.r tov jüAäxa

C3X8t« jLioc^yot^ 0?td^ s^aivvT o yvä^oii;.

13. lieber den Inhalt der Aegyptier des Phryni-

chos 4) wissen wir eben so wenig als über das gleichnamige

Stück des Aeschylos. AVar dasselbe nach dem Chore be-

nannt, so spielten vermuthlich Busiris und Herakles
darin die Hauptrollen, und wir dürfen annehmen, dass Euri-

pides denselben Mythus in seinem Busiris von Neuem auf

die Bühne brachte 5), Verwandten Inhalts muss Phrynichos'

Stück Antäos oder die Libyer gewesen sein. Hier hatte

Herakles, dem gewaltigen Ringer Antäos gegenüber, wie-

derum eine der Hauptrollen, und Libyer, Unterthanen oder

Freunde des Antäos, bildeten den Chor. Dürfen wir aber

von dem Kerkyon des Aeschylos, oder dem Amykos,
einem Satyrdrama des Sophokles 6)^ wo ebenfalls ein kampf-

lustiger Riese bezwungen wird, rückwärts auf den Antäos
des Phrynichos schlicssen, so kann auch dieses Stück dersel-

1) Nacli Stat. Thel). 4, 105. Vgl. moLlcs Ac^yptlcr, worin die

Scriptl. rcr. niylh. I, 108 und da- Tlikisyiiil)olil: tliescs VoUis^durtli-

itu die ISol. Cril. p. G'i. gezogen wurde; Athen. 7, oOÜ A.

2) ApoUodor bei Stra. 10 p. 464 j.^ g,^,, ^nrin. LXII. Koniödlea

Z^,J ''^ö
. , r 1 A.»« unter tlicseni 'lÜel sclirlrlien li p i

-

3) Tictz. Schol. zu LycopL. 434 g,,ar,„os (Atlu... 10, 41! H),

V'^^^:
. „, , , , , Epliippos(il). 42 2. D) und Mne-

Ilrsjcluos daraus nrliaUcn. lehn-
gcus bcLrielt auch der Komiker Ti- 0) Alhcii. l), 400 A.
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bell Gattung der dramatischen Poesie angehört haben 1). In-

dess liess sich die Antäos-Sage auch tragisch behandeln.

Was ferner den Aktäou anlangt^ so braclite auch Aeschy-

los diesen Mythus auf die Bühne 2). Eine Alkestis kommt

nachPhrynichos3) nur noch vonEuripides als Tragödie vor 4).

Die jdinoiioi oder Gerechten hat man in neuern Zeiten

lieber dem Komiker Phrynichos zuschreiben wollen 5). In-

dess da schon Thespis Stücke, wie die Jünglinge^ die

Priester 6), und Aeschylos ebenfalls Jünglinge 7) und

Priesterinnen, dann auch Netzmacher und Netzzie-

her, Knochensammler, Geleitgeber, Bogenschützin-

uen und Ammen 8) schrieb, so darf ja auch der Tragi-

ker Phrynichos wohl Gerechte und Beisitzer auf die

Bühne gebracht haben 9). Von dem Inhalte derselben ist

freilich gar nichts überliefert worden. Bekannt ist aber der

Mvthus derDana i den 10), den auch Aeschylos dramatisirte H)^

und komische 12) und dithyrambische Dichter 13) für ihre

1) Scliol. Arist. Ran. 702: 6 8) Aiy.rvov^yol oder Aiy.TVOvJ.-

rpayiy.ös; *PßVii.-/oq 'Avraia 6'^«- y.oV (Aelian. Ilist. An. 7, 47 üiique

nari. Kspl na/.aianö.TOv KO/}.d bis^- J aco 1)S j, 'Oo'ro?.d)0t (Athen, lö,

'^?.^£r. Zu dieser Galtung ist viel- GG7 C u. s. y\.), ngortoi^mol (He-

leicht auch der Autolyljos des sych. r. biKoloi), Tocortia^ (Autig.

Euripides zu rechnen*, und die e]»en Carjst. p. 04) und T§d(^oi (lle-

ann^clührten Komödien des Epichar- sych. t. biy.ga u. s. w.). Heliannt

mos u. s. w. scheinen die Annahme sind auch die Tympanisten,
von Satyrdramen zu bestätigen. In- VVa ss er t rag er ,W ur zeischnei-

dcss ist hierauf weniger Gewicht zu der n. s. w. di-s Sophoi;lcs.

lehren. 0) Die SurScoxot des Phrynichos

"1) Pollux ö, 47. Schol. Vcnet. sind nur aus Suidas bekannt. Uc-

za II. «', üf^O- Vgl. Heyne zu lirigrns ist zu l>emerl;en, dass ') Mss.

Apollod. o, 4, 4. Siebeiis zu bei Gaisiord Aixatot >) Tif()aai tj

Paus, l, ^i^i-, «>• "^vv^c-y/.oi lesen j also 4 'lilel für

5) Das einzige Hruclistiick siebt dasselbe Slücl«, die Phöiiissen.

bei llesyeb. v. a^aiiße^- <P^vvi/0<; 10) Aus diesem Sliicke des Phry-

' Aly.qiJTifii- (7c5iia 6' «3aii/3ts yvio- niebos fiilnl llesych. v. i'iy.Qara

iiöri'lTOV Xqqtl. nur dieses Wort an.

/|) Kine Komödie A 1 1; r s t i s II) Alben. IT», 000 A. u. s.w.

schrieb Anliphanes (Allicn. ."», X'-tl Die noch erlialleniii S c li n t z f I e

-

E- l'2 ."».'>.'» t',) ; einen A cl III e I n •; der h e n d e ii brhaiidelii nur den ersten

KoHiiiier'llieopanipos(ib.l.'»,00(>A.). liieil des .Mylbiis, iianilich die Auf

.>) \V. S<liini«lef de (iiij;iii. iiahiiie des Daiiaos mi( seinen ."><) Töeh-

trag. Gr. p. 711. Welcher ^aeh- lern in Argos, disseii ICöiiij; ihnen ge-

trag p. 'iS.'». gen(iii>eirolguiig der .'lO Söhne des

0) S. oiien p.-^S ^ole 1. Aegyptos Sebiilz gew.ihrl.

7) Nf«riir/'>i (Alben. H. .JO."'» C 1^.2) /. D. Ar ist o p b anes, Athen.

D. U. ». VT.) l'iiter diesem Tilel gab % .'»7 A. u. s. w.

«H nuci« eine Koinöilie von A n l i
- t.">) / H. IM e I n n i p p i d c 8 ; s. «d».

pbanc» (Alben. 0, i24 Ej. ». % 2. p, 'i'Jli i.
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Darstellungen gleich geeignet fanden. Lynkeus nebst

seinen 49 Brüdern und Danaos waren hier die Hauptcharak-

tere^ und der Chor bestand aus den fünfzig Danaiden^ unter

denen wir uns die Ilypermnestra als Chorfüiirerin zu den-

ken haben. Hieraus geht also klar hervor^ dass damals der

tragische Chor aus fünfzig Personen bestehen musste^ wie

in den Nereiden^ und noch in den Schutzflehenden des

Aeschylos^ welche denDauaiden in derselben Trilogie vor-

ano;in2:en.

14. Die Geschichte des Tantal es finden wir nach

Phrynichos 1) nicht wieder als besonderes Drama auf der

Attischen Bühne, Mochte nun die Bestrafung des Frevlers

in der Unterwelt^ oder der Tod seines eignen Sohnes^ oder

beides zugleich darin dargestellt sein^ so müssen wir ge-

stehen^ dass dieser 3Iythus sich für die Attische Tragödie

ganz besonders eignete^ und im Atreus so wie auch im

Thyestes des Sophokles und andrer Tragiker^ wo sich dieselbe

Grausamkeit wiederholte, konnte derselbe nicht unberührt blei-

ben. Vielleicht sind aus dem Tan talos die noch erhaltenen

galliambischen Verse des Phrynichos 2)

:

To yg n'qv ^eivia. Sovaaiq l.öyot;, aawsQ }JyeTai,

6}.iüai, X ot Tt T e f t £ t p 6^1 1 /a}.y.co xs(p aXäv.

Ferner könnte man aus dem Verse auf den jugendlich schö-

nen Priamiden Troilos, welchen Achilleus liebte 3)

:

}.dHKeL ä' Eitt nop<pvpiaK; tc apT;ai fpöiq b qcor o^

den Schluss ziehen , dass Phrynichos^ wie nachher Sopho-

kles^ auch den epischen Kyklos zu seinen Dramen benutzt

habe. Offenbar ist aber hier der Tragiker gemeint^ wie aus

einer Erzählung des Ion von Chios hervorgeht, nach wel-

cher Sophokles einst Gebrauch von jenem Verse machte 4);

denn Sophokles konnte, als er mit Perikles zum Feldherrn

1) Ilesycli. V. i(p(S^ava' e(p' cöv aus «Irin Kyprisclicn Gediclite (oboH

y.a^Qvro o'LTaii}.VQai; t/ovai- ^l> qv- 15. 1 p. «"»Yo), welches Ljl;opliroii

Vi/O^ T'avr ä}.C!). Vgl. liustalh. (."»07) und sein {j;elchrtcr Sclioliast

8u II. 3', p. 004." (p. üoO f. od. Müll. Vgl. Posthom.

2) Ilephacsl. de metr, p. 07 ed. 500. ."8."» il>i<|. Jacobs. Eudok.

Gaisrord. p. ^0-5. Heyne lixcurs. XVII ad

o) Athen. 13, J>64 F: fpQVVi/n^ Virg. Ann. 1) vor Augen halten.

fVt TOi; T^0t7.0t) h(p,]. Ihr Sage >i ) Athen. IT», (><K< A. L'ehrij^eiis

von der Iviebc di;s Achilleus /u Tioi zeigt auch dieser Umstand, wie

los »taninit höchst wahrscheinlich sehr Sophokles, gleich dc:u Acschy-
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erwählt war, und Cliios besuchte, wo ihn Ion kennen lernte,

noch keine Verse des Komikers Phrynichos, der erst spä-

terhin bekannt wurde, citiren. Was ferner die Androraeda

des Phryniclios l) anlangt, so muss dieselbe, wie die gleich-

namigen Stücke des Sophokles und Euripides, als Tragödie

und nicht als Satyrdrama betrachtet werden 2). Ausser der

Titelrolle, wobei wiederum die Einführung von Frauenmas-

ken durch Phrynichos nicht zu übersehen ist, kommen hier

besonders die des Perseus, des Kepheus und der Kas-

sie peia in Betracht, worin die beiden Schauspieler sich

Iheileu mussten. Das Stück spielte, wie sich von selbst ver-

steht, in Aelhiopien, und der Chor bestand vermuthlich aus

Freundinnen oder Gespielinnen der dem Seeungeheuer aus-

gesetzten Heldin. Ferner erfahren wir, dass von Phrynichos

einst ein Ephialtes vorhanden war 3). Allein dieser ge-

hört dem Komiker Phrynichos; denn es war darin von ei-

nem spätem Athener Meidias die Rede, welcher das Wach-

telspiel liebte, und desshalb von Aristophanes selbst Wach-
te U), von Phrynichos aber Posscnreisser und Pracher ge-

nannt ward. Von der Erigone des Tragikers sind schon

früher die erhaltenen Notizen mitgetheilt worden 5).

15. Wir haben jetzt noch die von Suidas erwähntea

JTvßpixoti oder \ic\mehv UvßßiXKST^oci d. h. Waffentänzer,

wie das Stück nach dem Chore benannt sein konnte, zu

betrachten. Hiervon erzählt ein nicht sehr glaubwürdiger

Schriftslcilcr 6j folgende Anekdote. „Den Phrynichos wähl-

ten die Athener zum Feldherrn, nicht aus Partheilichkeit,

auch nicht wegen des Verdienstes seiner \'orfahren, ja nicht

einmal desshalb, weil er reich war; obgleich solche Gründe

den \'orzug bei der Wahl oft entscheiden; sondern weil er für

die Waffentänzer in einer seiner Tragödien sehr geeignete

los, spiiifii Vor;;iin(;pr in ilrr trn- ^i) Arlst. Av. 1298. Vgl. Plalo

cisclir-ii liunsl, IhsoikIits ^^ «gen ilcr Ale 1 |>. 1-0 11.

Süssif,'l.cit im iMclos, nclilcJf. l'rr.l. '.'>) <)l..ii p. ^iii Noic 1.

Seil II 11/, «1<; vila So|«liocl. |>. ill. Ct) A.liaii. V. II. .", S. S ü v o r ii

1) Scliol. zu Arist. Vis|). K« S I . in «I. AMiamll. der Hill. Aliad.init;

2)\V<-lclicr Narliliap |i. -.J'.»^*. il.r NVissciiscIi. IS-i^'r p. lö. S <• li ii l( /.

r.) Scliol. /ii Arisloiili Av. l-2'.M». d.- vih. Soi-lioii. |.. ^«O. Au d.-ii l'aua-

SniduK und I'.udoliia Ic^.ii .ürsis lli.uiiru Iralcii dir I' y r r li i cli 1 s t .-u

Slucl; dem ll'.inil.tr IMu vnlc'.ioi l)(;i. nui : Ljsias ji.lGi f. Ol i u Ion -ii». 87.
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Kriegslieder aufsetzte und dadurch die Zuschauer so sehr

für sich gewann^ dass sie ihn auf der Stelle zu ihrem An-
führer wählten^ in der Ueberzeugung, dass der auch krie-

gerische Dinge gut und wie es sich gebühre lenken werde^

welcher die Musik und die Lieder in dem Drama den be-

waffneten Männern so gut hätte anpassen können." Aus

dieser Erzählung geht nicht einmal hervor^ dass das Drama,

welches den Phrynichos, wie in späterer Zeit die Antigene

dem Sophokles, die Feldherrnstelle erworben haben soU^ den

obigen Titel Jlvßßixcxi oder Ilvßpixiörai führte. Es wird

nur gesagt, dass in einer seiner Tragödien sehr geschickte

und im Gesänge sehr gut eingeübte Waffentänzer (vermuth-

lich als Chor) auftraten. Dieses konnte im.Antäos ge-

schehen sein^ der also hiernach bestimmt zu den Tragödien

zu rechnen wäre. Bei Gelejjenheit einer Stelle des Aristo-

phanes^ wo von den Kunstgriffen des Phrynichos die Rede

istl), haben schon die alten Erklärer auf den Antäos des

Tragikers, worin Vieles von Ringerkünsten vorkam^ hinge-

wiesen^ oder auch an den Komiker des gleichen Namens
gedacht, da doch offenbar der Feldherr Phrynichos gemeint

ist, welcher Ol. 92, 2 als Vaterlandsverräther von den Athe-

nern ermordet ward 2), Durch eine Verwechslung mit diesem

ist der Tragiker Phrynichos, wegen des kriegerischen Geistes

seiner Chorlieder zu einem Attischen Feldherrn gemacht wor-

den; — eine Anekdote, welche späterhin leicht Glauben finden

konnte, da auch Sophokles seine Ernennung zum Feldherrn

der Kraft seiner Poesien verdankte. Wäre der Traoiker

Phrynichos je Feldherr gewesen, so könnte er es nur in den

Perserkriegen gewesen sein; und in diesem Falle hätten die

Geschichtschreiber ihn nicht übergehen können. Jedoch wird

durch diese Anekdote die schon oben berührte Thatsache

bestätigt, dass Phrynichos stark im Melos war. Dazu passt

auch ein Problem des Aristoteles ganz vortrefflich, worin

1) Arist. Raii. 701. Ol. 92, 1 an die Spitze des C.c-

iiiciuwfsciis traten. Tliiiliyd. 8, i)4 f.

2) Auf di c sc n bezogenjene Stelle Lysias in Agorat. §. 71. ProTcrl»,

scltuii die Vtinül'ligern unter den Bodiej. 8S2 p. 108 Gaisf. >Vaclis-
Allen. S. d. Scliol. und Suidas v. m u t U liellen. Altertli. 1, 2 p. 204.
na/.aiiinuiiiv. hir Alliselie Staats- II ermann Slaalsallcrtli. p. r>2ö f.

niiiiiii und l'cldlicrr IMirynielios ge- Schäfer apparat. ud Deuioslb. T.

Lorle zu den 40 AlLcucrn, «cklic 5 p. löU.
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gefragt wird^ warum Phrynichos mehr lyrischer Dichter ge-

wesen sei? Die Antwort darauf ist: Weil damals die me-

lischen Gesänge in den Tragödien ungleich zahlreicher wa-

ren^ als die Reden der Schauspieler 1).

16. Diese Bemerkung^ verbunden mit einigen andern

Notizen glaubwürdiger Schriftsteller, gewährt uns einen Blick

in die Anlage und Einrichtung der Tragödien des Phrynichos.

Es wird nämlich versichert^ Aeschylos habe die Ausdehnung

der Chöre^ wie sie früher gewesen^ mehr beschränkt^ und

durch die Einführung eines lebendigem Gesprächs zwischen

den Schauspielern die langen Älonologe abgekürzt 2). Ver-

gleichen wir nun die Oekonomie der noch erhaltenen Stücke

des Aeschylos , so werden wir finden , dass diejenigen , wel-

che noch in die Zeit des Phrynichos fallen und zugleich als

Nachbildungen dieses Tragikers zu betrachten sind_, sich dem

Stile des Phrynichos, welchen Aeschylos sehr achtete und

gern als würdigen Mitarbeiter bezeichnete 3) ^ bedeutend ge-

nähert haben müssen. Ich meine die Perser und die S c h u t z-

flehenden. In beiden Tragödien überwiegt der Antheil

des Chors an der Handlung durchaus das Interesse der übri-

gen Hollen^ deren Anzahl in beiden gleich ist^ und in die

sich die beiden Schauspieler theilen mussten^)^ und die ly-

rischen Partien füllen darin mehr als die Hälfte des Ganzen

aus. In den S chutz flehenden spielt der Danaidenchor

geradezu die Hauptrolle^ und musste dieses auch in den

Danaiden des Phrynichos^ denen Aeschylos auch ein gleich-

1) Aiisl. Piolil. 10. r>f. JacoJ), dein Cliorc »in«! ACossa, wrlclin liis

Sopliocl. Oiiai'sl. j). M'J. zu >fis Hö'2 aiil" <lcr niiliiic l»lcil)t

ti) IMiilostr. Vila A|iolloii. C, C. (l)arcios verscliwiiidft sclxni iiiil Vers

7>) S. oiicii j>. HA. (Jö. H^iö) , iiiiiss aIxT «Icrscilic Siliau-

>4j l>crjciiig<! , welcher in «Icii spiclcr iiocli in seiner driKen Itolle

I*(;rsern als Itole inil Aloss», <1(T als Xerxes anff^etrcleu sein, und
4jenialin des Dareius, die üieli an- so das Slüek mit dem llliurc zu
längs mit dein (lliore aluvecliselnd lOiide {;;es[»iell lialien. Nixli einftt»

in tr(ieli:iiselien Telranielern und elier is( «lie Anlaj^ir der S c li n t z

-

in laniltrn iiiileiliallen halle, (je 1'
I e li e n <1 e n ; und auf äiinliehe All

nachdem der AllVel sliej^ oder liel) miisslen auch die l> a n a d e n einre-
den l>ialo}^ ^elührl halle, mnssle rielil«;! sein; denn es «ird ausdriick-

naeh «leni Iteriehle iiher die ."Nieder- lielt \<in dem (irie«-Iiiselien lli(i<(i'a-

Ia};e «li-s .\<r\es in <ler /weilen lliilllc itlien des Aeseliylos liemerlit: a'i TS
lies Sliichs (er Irill V<ts ."i 1 4 ah) otai^H/ff.; Tor i()«/i«rcoj' ot; no/.Xä,;

die INdle wechseln , und als Oareios aVTn TChQUzeTfiuti y.a'i n}.ny.a^ f/ou-
aus dein dralii- eiii|i'irsli'i^eii (\'ers <;»]', (,)•:, Tiuna TOli; VeCOTlPOt^. l>(»ch

ti80j. INieh der l nlerri dun;; uiil dariilier uiileii im aciileii Alischnille.



DIE TRAGOEDIE DES PIIRYMCnOS. 79

namiges Stück an die Seite stellte. Beide Stücke haben

einen lyrischen Anfang ohne Prolog 1) ^ und dieser erste Chor-

gesang bildet in beiden beinahe schon ^ des Ganzen. Die

Schutzflehenden gehören, der I^infachheit ihrer Anlage

nach, gewiss zu den ersten dramatischen Versuchen des

Aeschylos, und sind wenigstens noch vor den Persern auf-

geführt worden , mit denen der grosse Tragiker um eine

Olympiade nach Phrynichos siegte. Es ist also wohl kei-

nem Zweifel unterworfen , dass beide Stücke noch in die

Periode des Phrynichos und Chörilos fallen, und vermuthlich

mit den Stücken dieser beiden Dichter und des ffleichzeitiffen

Pratinas sich messen mussten. 3Ian hat daher durchaus

keinen Grund, mit Geringschätzung auf die Kunst des Phry-

nichos herab zu blicken, weil er ein Schüler des Thespis

war, und desshalb oft mit diesem in eine Klasse gesetzt

wird. Mythen und Leiden, d.h. Mythen von tragischem

Gehalte, sind gleich anfangs dieser Gattung der Poesie ei-

genthüralich gewesen, und Plutarch hatte nicht nöthig, die-

sen Charakter der Tragödie erst von Phrynichos und Ae-
schylos abzuleiten 2).

11 n fter Abschnitt.

Pratinas und Aristias. Satyrspiel c.

1. In die erste Periode der wenigen Dramatiker vor

Acschylos gehört endlich noch Pratinas, der Sohn des

Pyrrhonides oder Enkomios , aus dem Dorischen Phlius 3).

Suidas nennt ihn bestimmt einen tragischen Dichter, und

i) Unter allen sonst nocLcrlialtcnrii 2) Oben p. 2ü Note 4. Vcrfebltist

Ti';i{fö<iifn siiitt nur zwei, welclic ly- daher die Scliihleriing bei T li i c rscii

riseli anl'iiiigcii, iiiinilicli <l(>r II ii es u k l'>irilcit. zum l'indar p. Ib'i, 159.
und die Ijilii^eiiia in Aiilis, woi'iii O'i. •

wir einen Itüekselirilt derHiiiisl und
keinen Kuripideiücbcu (JburaKtcr 5) Suidas V. Uqariva^.
erkennen luÜNseu.
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er miisste dieses auch sein, wenn er Ol. '^'O^ 2, oder 499

vor Chr. mit dem altern Chörilos^ der schon seit 24 Jah-

ren als Tragiker bekannt war^ und mit dem 25jährigen A e-

schylos^ der damals seine dramatische Laufbahn erst be-

gann^ in die Schranken getreten istl). Von Einigen wird

er gleich nach Thespis und noch vor Phrynichos genannt,

und mit beiden zu denjenigen alten Dichtern gezählt, wel-

che Tänzer hiessen , weil sie ihre Dramen vorzugsweise

durch die Chöre tanzen Hessen, und auch sonst Unterricht

in der Tanzkunst ertheilten 2). GeAvissermassen gehört auch

Aeschylos noch zu dieser Klasse von Tragikern, w'enigstens

in der ersten Periode seiner poetischen Thätigkeit, in wel-

cher er mit jenen Dichtern gemeinschaftlich wirkte^ wie wir

weiter unten sehen werden.

2. Ohne Widerspruch wirdPratinas der Erfinder des

Satyrspiels genannt 3). Da es nun nicht bekannt ist^ dass

Satyrspiele jemals in Athen allein aufgeführt worden sind

(die den kyklischen Chören von Arion und Lasos beigege-

heuen Satyrn bleiben hier ausser der Frage), so setzt die

Einführung des Satyrspiels, als einer besondern dramatischen

1) Siiulas V. n^arira^. Petit, fingac, typisRoscnl>uscL, 16 SS. in4.

niiscell. o. lA T. 1 p. lOo. Ziiiiiklist folgt II. C. Abr. Eicb-
_., .,, , oa 4 i> -i .

s t a <m1 l de druinatc Graoconini co-
2) Athen. 1 1). x'aA. liel•llUnll^va^pn

i t -.i •

-^ '.
, IV- • 1 II 1 iiiico-salYrico, iiii>riiius de aosithei

l'i-atinas' Dionysische LlViiorcliciiie. , .. i • . -n- -i i t^' "" LytuTsa. Lips. l/V)o, mit der Oe-

3) Suidas Y. Tlpariva^' npäto^ gciiselirift von (J. Ileriiiann de
6ypai|£ aaTi'pOi'^. Acroii zu Ilo- drainalc coinico -satyi-ico ^ epislola

rat. \i,p. ad I'isoii. '2."»0 p. {i70 I'alir. ail (Ihr. I). IS eck in in in Comnien-
Tragocdiis salyra <li('i(ur aniala, in tariis SooicI. pliilol. Liits. Vol. 1
(luibus salva niajeslalc gravilalis p. '2^."! (Opiisc. 1 p. A^i-liO). G.

jocos pxerceliant , scciiiiduin (Iraliiii I' i ii / g e r dr dranialis salyrici Grao-

(l'ratinae, Casaiilt. di' salyr. porsi coriiin origiiic. Itrrsl. IS"2-i, S. Vgl.

)). 1^1 Note; /.) inslituliuiicni. Is (luil. S c li n c i d e r <l(: originilius

riilin priiiius Allienis, ilioiiysia cum (rag* Gr. p. SS (V. Jacoli SopliocI.

cssenl, Kalyric.'iin i'aliulaiii ii)dii\il. Oiiacst. p. I.'>4 IV. Im Altertiiume

riclicr P r a l i n a s , so \vic iilicr das gali i's eine IMonograpliie iilier das

Sa(yrs|iiel liliei-Iiaupl, Iiat W < I ('1% e r Salyrspii-l von G li u ni a e I e o ii

7.uli^l/.l am gl i'iiidliclisd'ii gcli.-iiidcll, (:r6(Jt (i«Ti)()f.)r , Siiid. V. üjtc6}.Eijaq

IN'.iclilrag j>. -im II". IHi- :illrni u. V. '
i\i^i<iri(>,; KiJ<<Ari)ij/) , welclier

Scliriilc'ii /iililt .1. G. IS 11 li I e voll- aiicli iilx-r 1' li < s p i h und A i- n (.li y I o H

gtiindig auC in einer jjleitien .-iliade- gesclii'ieiieii Italic. Dcbrigcns iicisst

iniKclicn llinladuiigsseliriri : ad au- das Salyrspicl sonnlil iJuTVooi, als

diciiikim orationeiii priil". c\lr. ailcun- nucli nuTVnr/Oi; und aaTXWixi'j. Dar-

dae causa, '2S. April l7iS7 i<-eilaii- ül»ec lial selion Itcntlcy (OpuBC.

dam. nispnlaiilur nfniiiulla <lc l'a- /tCtli. lUHt f.) nach Gasaul) on (p.

I) II I a HUlyrica Gruccoriiin. Gol- 10 tV.) enlscliieden.
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Gattung^ die sich der Tragödie anschloss und durchaus nur

als heiteres Nachspiel derselben betrachtet wurde, nicht nui'

das Vorhandensein^ sondern auch die bestimmte Gestal-

tung und Feststellung des Charakters der Tragödie in Athen

voraus. Man hat freilich das bekannte Sprichwort ovdhv

Ttpds tov ^lövvöov mit dem Aufkommen der Tragödie
_,
wo-

durch Vernachlässigung der altern Dionysischen Satyrdithy-

ramben herbeigeführt wurde ^ entstehen lassen, und das Sa-

tyrspiel für keine neue Erfindung^ sondern für die Wieder-

einsetzung einer altern, durch die Tragödie verdrängten, Dicht-

art gehalten. Aber bei dieser Annahme verwechselt man die

Satyrdithyramben 1) , die Wiege der Tragödie, mit dem Satyr-

drama, welches nicht älter ist als die Einsetzung der Tetralo-

gien y die höchstens bis auf Ol. 64 , 1 (oder 524), wo Chörilos,

der König im Satyrspiele, zuerst in den neuen tragischen

Wettkämpfen auftrat, zurück geführt werden kann. Um diese

Zeit also muss Pratinas von Phlius nach Athen gekom-
men sein, um das neue Satyrspiel anzuordnen, wozu die Sa-

tyrchöre seiner Heimath 2) ihm die nächste Veranlassung geben

mochten. An Chörilos fand er gleich anfangs und bald darauf

auch an Aeschylos, den fruchtbarsten Tragikern der dama-

ligen Zeit, zwei sehr thätige Nacheiferer; und vermuthlich

hat Phrynichos, obgleich weniger fruchtbar, sich ebenfalls

in dieser Gattung der dramatischen Poesie versucht. Aus
den Titeln seiner Stücke lässt sich indess kein sicherer

Schluss in dieser Rücksicht ziehen. Wenn ferner in Bezug

auf Sophokles von der Fortbildung und Veredlung der

Chöre Phliasischer SatyrnS) die Rede ist, so können

diese Phliasischen Satyrn nur von Pratinas verstanden

Werden, der ein Phliasier war.

3. Zu einer Biographie des Pratinas finden sich sonst

gar keine Nachrichten vor. Nur Suidas berichtet noch, dass

einst bei der Vorstellung einer seiner Stücke das Gerüst -t),

1) Td aarvpiy.d genannt in iIpq I. 'Eqavoi; h'^sav (Lex. Ms. in der

oItcn|i.27Notcl angcrülirtcnatelleii. Ilibl. zu (JöUingcn) v. iy.qiov p.

2) Olicii j>. 5Ö !>«(<• '2. Schultz 228: tVt ^v}.av yd^ Ey.ää^;vro n^'iv

de vHa Su^ihocl. p. 187. ^fve-j^ai tÖ ^saTqctv ijt'A« 7«^
3) Aiitltol. Pal. VII, 707 Tgl. edfajueuov, y.ai ovrc^c, t^nÖQOvv.

mit o7. Vgl. PLot. Lex. v. iy.qia. p. 82.

4) "Ix.^ta. S. oben p. 30 Note Fritrsche zu Aristopb. Thcsin.

III. 6
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auf welchom die Zuschauer standen , zusammengestürzt sei,

lind dass die Athener seitdem ein Theater gebaut hätten.

Biinot man hiermit eine andre Stelle des Suidas über Ae-

schylos zusammen^ welcher in Folge dieses Zusammensturzes

des Schaugerüsts Athen verlassen haben soll (offenbar ein

erdichteter Grund der Auswanderung; denn Aeschylos reiste

erst Ol. 7G, i, oder 468 nach Sikelien^ als er von Sopho-

kles besiegt worden war), so ergiebt sich^ dass dieses Un-

glück höchst wahrscheinlich in 01.70^2, oder 499 zu setzen

ist, alsPratinas und Chörilos zusammen mit dem jungen

Aeschylos in die Schranken traten. Man hatte also einen

doppelten Grund, diesen Wettkampf in den Annalen des

Attischen Theaters zu verewigen, (ohne dass man es darum

für nöthig fand, den Namen des Siegers anzugeben,) erstens,

weil Aeschylos damals sein erstes Stück oder wohl gar schon

seine erste Tetralogie auf die Bühne brachte; und zweitens,

weil bei übcrfülltem Theater, das hölzerne Schaugerüst ein-

stürzte. Dürfen wir ferner eine neuere Ansicht, welche

behauptet, Aeschylos sei nie anders als mit Tetralogien auf-

»^etreten, hier geltend machen, so müssen auch Pratinas und

Chörilos in jenem Jahre Tetralogien aufgeführt haben; und

wenn der erste Sieg des Aeschylos in Ol. 74, 1 oder 484

fällt, so muss auch Phrynichos, dessen Blüthe in dieselbe

Olympiade gesetzt wird, und der noch Ol. 76, 1, d. h. eine

Olympiade vor der Aufführung der Aeschylischen Tetralogie,

wozu die Perser gehörten, siegte, mit Tetralogien gekämpft

haben. Indess ist dieses keineswegs sicher; denn, wenn

wir alles zusammenrechnen, was dem Tragiker Phryni-

chos mitA\'ahr8cheiulichkeit beigelegt werden kann, so kom-

men kaum vier Tetralogien heraus; er nnisstc denmach

nur viermal in den öllentlichen Agonen erschienen seinl)-

oder aber, die Stücke, welche er vor Ol. 70 dichtete, müs-

sen einzeln gegeben sein , inid nur zweimal Ol. 74 und 76

hat er Tetralogien aulgelührt.

."»Dr. j». l-'i." - l'iö. Kim: Mnnl<rl>iirn I) Drciiiial crRclicinl sriii [Name

lOil.l.iniii}^ <oii iy(itin j^iil.l liMÜl. in «l«" ili.li.siiiiliMlnii Aoli/<u; Ol.

I,.x. Ms. |.. Hi> Jin. r,ruii>ni, <;7. "7^4. 7(; .xlcr lilL'^tüö. ^tTli

(finV(^/.r/. , ^dKov s'i' fj) ui y.rA/.(A(>-)(ii vor <;iir.
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4. Den ganzen dramatischen Nachlass des Pralinas

giebt Suidas auf 50 Stücke an, von denen der grössere Theil,

nämlich 3*2, Satyrspiele waren l), und mit denen er im Ganzen
nur einmal siegte, vermuthlich Ol. 70 über Aeschylos und

Chörilos ; denn sein Name wird sonst nicht weiter in den

didaskalischen Denkmälern erwähnt. Suidas führt die Titel

der einzelnen Dramen nicht an^ und es ist auch aus andern

Quellen kaum ein einziges dem Namen oder dem Inhalte nach

bekannt. Seine Satyrspiele galten aber nächst denen des

Aeschylos für die ausgezeichnetsten 2) 5 und dieses war ver-

muthlich der Grund, dass man dieselben im Alterthum sorg-

fälliger aufbewahrte und deren Anzahl genauer überlieferte

als die anderer Tragiker 3). Dass er nur einmal gesiegt ha-

1) ßoecitli (Grancae trag, piinc.

p. 12Ö) verüudci't die Zahl der Sa
tyrspiele }.ß' in tß', um dem Prali-

nas wenigstens 1"2 vollständige Te-
tralogien beilegen zu l.önncu; dann
würden aber immer noch zwei Tra-
gödien übrig bleiben. Auf ein ge-
nau geordnetes Yerhältniss müssten
wir also dennoch verzichten. Vgl.

Welcher Trilogie. 497 Nachtrag
p. 280. Die Zusammenstellung von
sechs Tetralogien bei Pinzger p.

2G ist ganz willkührlich. I)ie Mss.
bei Gaislord (Suid. p. o()71 II)

liaben ebeul'alls die Zahl }.ß' ; nur
eins hat }.'. Wclcker a.a.O. und
284 setzt die Gesaninitzahl auf CO,
•was aber wohl nur ein dreifacher
Druclil'cliler ist; denn an der An-
gabe der Mss., welche siimmtlich

v' haben , liann durchaus nicht ge-
zweifelt werden.

2) Paus, 2, 13, G. noeckh,
(Jraec. trag, princ. p. il7.

o) VAn lächerlicher Irrlhum des
Isa. 'Izclzes (Proleg. zu Lycophr.

p. 2ö7j ist es, wenn er den Pra-
tinas als ijo.xvniy.oc, von den Tragi-
licrn (rennt, als habe jener gar
keine Tragödien gesehrieben. So
zählt auch Job. 'l'/.elzes (dramer's
Anecil. (Jr. T. 7i p. TtTtl, 0) zuerst

Thespis, Phry^(!hos, .Veschylos, So-
pholiles und l-.ui-ipides als Tp«)ri-

o(«s i'li'«(;x6(/*,oi'<; auf, und lässt

dann Anw Pralinas als einzigen Sa-

lyriljcr folgen : aurvQiy.öv iSe Hqo.-

rivav oiSa f.iovov a}.\ov^ S'iipsv-'

Qcov ei 3f7.£t«;, te'zvov, 'jQä(pa. In der
iVote gesteht er jedocU , dass er

auch von Euripides Satyrspiele ge-

lesen habe, und berichtet aus den
altern Interpreten des Euripides
und Sophokles , dass man die A I -

liestis und den Orestes des
Euripides , so wie auch Sophokles'
E 1 e k t r a für Satyidramen und
nicht für Tragödien gehalten habe;
änö avfi<popäv yap v.oX Say.QVCOv

Eii; yaQav y.a.xavxcoai. Hiernach
also wäre auch die Helena des

Euripides ein Satyrspiel; denn <lic-

ses Stück hat auch einen fröhlichen

Ausgang. Hoch das Ilaupterforder-

niss eines Salyrsplels, nämlich ei-

nen Satyrchor, hat die Liikiiiidc

desTzetzes ganz übersehen,uud anstatt

den Grundcharakter desselben in

der IJeziehung auf die Tragödie zu

suchen, glaubt er das Verhällniss

des Salyrspi('ls zur Komödie aufge-

funden zu haben ; -q für ovv y.a-

mc/i6'ta b'Qiiit'coi; Tiväv y.a^aKTOph'i]

hiaßo^.aic,., ini).Oiiioqinic, vivd ys-

AöTa • 17 Äe aaxv^iy.'q Tioir,ai:, äyna-
tÖv xat äiuiy-lj }.oilüOf}ia(, Hyti tot
yF'AcoT«* itävv r,Hvxaxov , oior tov
6V Su/if'Aar^. Weit befriedigender

ist Oasaubon's Forselumg. wel-

che, nachdem sie alle üherlieferlcu

Ansiehlen (I)iomed. ." p. -^88. fllar.

Vielorin. 2 p. 2;;27, Horal. Kj.isl,

ad Pison. 220 Ü". Is. Tzel/. Proleg.

ad Lyc. p. 2ÖÖ) zusammen geslellt

6*
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bell soll , darf nicht auffallen^ da auch Achäos von Eietria mit

44 Stücken nur einmal siegte^ und doch nachher in deny\lexan-

drinischen Kanon kam. Beide waren Ausländer^ und dieser

Umstand kann eine solche Erscheinung einigermaasseu erklären.

5. Merkwürdig ist eSj dass, während sich von den

zahlreichen Dramen des Pratinas kein Vers erhalten hat^ von

den lyrischen Sachen dieses Dichters noch einige sehr werth-

volle Reste übrig geblieben sind. Von seinen Dionysi-

schen Hyporchemen war schon oben die Rede l). Sie sind

die einzigen dieser Art^ von denen wir Kenntniss haben^

und sie zeugen für die Behauptung^ dass eine Dorische^ dem

Apollokultus geweihete, Dichtart auf den Dionysosdieust über-

o-eo'ansfen ist , und zwar in einer Zeit , wo die begleitende

Flötenmusik in den Theatern den Chorgesang bereits zu über-

täuben drohete. Pratinas, als Anhänger der Dorischen und

Aeolischen Tonkunst, der auch der gleichzeitige Piudaros

o-etreu blieb 2), erklärt sich ausdrückhch gegen diese Herr-

schaft, welche sich das Flötenspiel über die Worte des

Dichters angemaasst hatte ^ und zwar gerade in jenem be-

rühmten Hyporcheme, w elches ganz einzig in seiner Art ist 3):

und beurtlieilt hat, folgendes Re-

sultat hinstellt (p. 100): Satyrica

est poi-niu draniuticuin , tra^oediac

uditüxuiii . choruin c satyris hahcns,

pcrsüiiartini illuslriinii acliuneni iio-

tubileni parlini soriani
,

partim io-

cusam cxpriniens, slilo hilari, exitu

plrruintiue laeio. Vgl. VV e 1 eh e r,

iNathtrag p. a'i'i ff. 1» i n z g e r p. iU.

4) B. % 1 p. >53. 17Ö. B. % 2

p. 5Ö. 1-58 .Note 4.

2) Oben n. 2, 1 p. nii. B. 2, 2

p. 322. ."302 f

3) Alhiii. 14, 617 C Lcnierht

da/.u: IIpaTt'v«*; o «P/twoto.;, o.v):i}-

rCiv xat -/oqevtüv ftiu^oipöitcn- y.a-

Y.iüv iira^ trti to tou^ avt.vjac,

fxi) avvHvf.tZv TOii; yoQoTs, y.r/.ää-

TiHQ yv JtÜT(^i()V, üf./.u Toi;^ /()()0V>;

avjvniieiv X(ji^ «l? i,r/y.i^. Vlfjj. IJ <• r j; k

ZritscLr. r. d. Allcrili. IX."7 p./<o7.

/ii dcK li) piiri'lii-nii-iiiliclilrrii /.lihlt

PMut. dr itui-». » |i. Hö-i r, den

l'i-ulina« iiil>»t .XriKxlaino». T o ii p

Epist. Grit. p.S2f. Irgendwo nannte

auch Pratinas den aulvtiscUeii Tco-

/.v>:i<pa}.Ot; jdfio«; auf Apollo (oben
B. 2, 1 p. 11)7) eine Erliuduiig des

Jüngern Olyuipos, vcrnuitlillch um
denselben als eine ausläntliscbe (l'hry-

gisehe) Tonweisc zu tadeln. Dage-
gen lobte er die Spartanisehc Mu-
sih und die I^iebc und Anliänglich-

heit der Spartaner für dieselbe:

Auy.cjv ü T/rrt^, sutozo^ di; /oqÖv.
Es ist also nielit uuwalirseheinlicb,

daK» I'ralinas uueli für Sparta einst

diciitcte, und dass ihm die Verse
geboren, welche Alben, l^i p. 6o3
A gleich nach dein oltigen anführt:

y?ij/urr/crcjj' Ki>vxariv vfircov und
fif'/.£a neiis).i!irt(Hora IVIoi;</«i'. Aus
i' r a I i nas wird auch die ^agi;

berichtet (IMul. de nius. 42 p. 1140
{]) y dass 'Ihalrliis einst <lie l/'iiru-

ben in .Sparta iliir<-li die Kraft der
Alusili brscbwichli^lttiabe. I'^ür den
Aufenlhiill des IMilinsischrn I>i<-hler8

in l.al.onien spricht aucii <li(* Ite-

iHcrl.uni; dcsHclben Alben. 0, <>'J2 I'':
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Tt's i'^pt^ s'uoXev e.ti Ai» vi; trioc^'« rto?.t'?r ar«) a

^LM8?. «r 1);

'Eu6<;, e'fjöi; d B^dfito^'

'Efj(8 ä'at y.t\a^BXv, i^is ii el izarayEtv dv^o^ea avus-
vov jLi £ T a N u'C ä^ CO i-,

Ol« T£ zijxvoy cji'ovTa Trotzt /.ojcte^ov fieXoi;.

T äv doiSäv xar f ar a<; av U.i&^'i<i ß aa D.si' , 6 b' a,v}.6
<;

vars^ov /o^sueTO*
Kai ya^ EffS' vKi; qir a^ xö'juov judvov,

Su^afxä/oi^ TB nvy^ay^i aiai veov ^i}.£i %a.q' oivov

sfifievai CT qa.T'q\är<x.^.

Hals X ov*^ qvya xov dcot^oij KOiyÄ^ov KQOa/^iovx a,

(p}.e'^£ tÖv 6^£ai av}.oy.ä}.afj.ov }. a}. o ß a ^ vn; a ^ a i^i s -

}.0 QVä ^oßdx (KV

SvitarpvTidva 8f fiac, kek}. aafiivov.

"Hv iSov dSs ffoi i'e^t« y.aV jroÄö*; 6'iappi(|)ä

S^ t «ftßoÄtSiJ^ au 8 e zt ffffd;^ atr' ava$, azoua
rdv ejLtä» Acjgiov /ogeiai'.

6. Von Aristias^ dem Sohne des PrathiaS; welchem

die Phliasier ein Denkmal auf dem Markte ihrer Stadt er-

richteten^ behaupten urtheilsfähige Hellenen^ dass er im Sa-

tyrspiele eben so ausgezeichnet gewesen sei , als sein Va-
ter 2). Seine Blüthe fällt mit der des Chörilos^ x\e-

schylos, Sophokles und selbst Euripides zusammen.

Bei ihm dürfen wir also wohl eine grössere Beschränkung

des Gesanges und der Orchestik des Chores voraussetzen^

welche in den Dramen seiues Vaters uodi zu sehr vor-

herrschte. Daher wird Aristias auch nirgends als Lyriker

bezeichnet^ während sein Vater noch vorzugsweise den Di-

thyrambos im Ilyporchcm mit vorwaltender Mimik darstellte

n^ATtW; b'sv Aviiaiiai^ i;Ka- der Karyutischcn Jungfrauen durcii

pvdxitjiv d (i V <pcoi'Oi> /"Vt'ui; za- Kleonicnes im zweiten Messenist-hen

7.tl xöv Oüxvya, :if.y;v ei in} Xi Kriege (Paus. 4, IG, ö) zu denken,
naQU xoTs ^l> }.iaa io i^ y XOT^ Uebrigens ist es unbegi'eifiicli , wie
Auy.cidi 'pai'i^avxe^ x. t. /.. Zu- man den Pratin.*»» zu den dilLyram
gleich lernen wir hier den Titel Liüclien Dichtern hat xählen hünnen,
i'ines der 8atyrs|>ielc des l'rntinas >vas weder aus der obigen Stelle

Lenncn, dii; K a r y a t i d cn (verniuth- hervorgeht, noch auch aus Athen,

lieh auü dem I^alionisclien Staiimie 11, ^iiil V. : y.axu xov ^p}.id.oiov

derDymaner, daher auch die noiijTi'^v Wtiaxiyav , ov y äv aC-
Dymanerinnrn genauul). Ks Kay. HS \ii va.v dpöv y.. x. }..

ist /.war niivilich, hieiiiaeh nut' den 1) lieber die pu/Jf^.i; s, oben p.

Inhalt «les Sliick.s /.u Nchliesscn; ^S IVulc J).

aber man kann doeii kaum nrnhin, ^1) Paus. '2, 15, G. OI>en it. r>u

an die (iciangcnschall und Befreiung !Ni>(c 5.
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und desshalb auch zu den Lyrikern zu zählen ist. Von den

dramatischen Wettkämpfen des Aristias ist uns übrigens

nur bekannt^ dass er mit Sophokles in die Schranken trat l).

Einige Titel seiner Satyrspicie werden noch erwähnt, na-

mentlich der Kyklo[) 2}^ vermuthlich ein Vorbild des Euri-

p i d e i s c h e n Stückes 3). Ein Vers , womit Polyphemos den

Odysseus verhöhnte

:

dKcö}.Eaa<; röv oivov izi/eac, vSciq

hat sich als beliebtes Sprichwort daraus erhalten 4)^ und er-

innert zugleich an die Homerische Erzäidung
_,

der auch Euri-

pides gefolgt ist. Hierzu passt noch ein anderer Vers, worin

von dem Gebrüll des geblendeten Kyklopen in der Höhle

offenbar die Rede ist 5) :

^vy.aiai 8' cö^i/^^ci rö Accl'rov Tts'Sov,

Ein andres Stück hiess Orpheus, und stellte vermuthhch^

Avie die Bassariden des Aeschylos, die Zerreissung dieses

Barden durch die Bakchantinnen dar. Nur ein einziger Vers

ist davon aufbewahrt 6)

:

Tiv )uo» na}:aiar Q a y, «t 5gd|Lio<; ^varoi; Jtihat;.

Auch war einst eme Atalanta von Aristias vorlianden, wor-

aus indess nur ein tragischer Ausdruck bekannt ist 7). Die

1) Vita Sophocl. Clinton F.

II. >-2
j>. XXXil cd. 2.

•-2) Siiidas V. 'AQiartoq (licsA^t
criov) KvyJ.ax^ • {ii^vf;Tai rovrov
Xa(iai/.fav ev tö reegi aarv^av.
Gal.TcKer, Oper.'» j>a{>;. ^ö'i i).

Toup lipist. cril. p. I>() U". v.d. Lips.

oj l']s sind auch Koiuudicii unlcr

diesem Tilel lieliaiiiil, z. It. von
Anliphancs (Athen. 7, 2DÖ I-'),

von 12 pic h ar m o s (Athen, i), ÖOG
II), von Kall las (Alhcu. 7, 'iS.'J

i:) oder IHoIjIcs (Alhea. 4, KiO
l'>). Von den gleicliniiniigen üi-
t li y r j III I) e n <Ies I'hiloxeiios iiiid

Tiiiiolliios 8. oben II. % 2 p. 511)

fl'. r,i:) f.

^ ) (Ht a ni a e 1 c o n tv tö nepl

of/TLfiWV l»ei Siiidas V. äiico}.f(ja^

Mild A]ioslol. Prov. IV, 7 p ^t\.

V{,H. ni(ij^n,i;,ii. II, .V2 p. 1(58. Ze-

nol). II. Kl p '2;;7 (;aisr. (ielnani hl

lial dii'si-H Spriehwiirl Athen. S, r>(i2

A. ^ ul- M e i II e h c (ioiiiiiieiit. iiiise. I

p. '2.» f. Wclehcr, Naclitrag p.

-2S.5 f. ."0-2.

ö) Athen. 2, CO B. Eustalli. zu

I). o' p. 1020. Valchcnacr,
Opusc. 1 p. 538. ed. Lips. 1808,
Viclleiclit stammt auch der Aus-
druck des Aristias nevy.ffJ.elrai (Ile-

sycli. V.) aus diesem Stücke, und
l)e/.ii*ht sich aui' das Umhertappen
des }^el)lciideteii I'iijvelieuers , denn
er wird durch 4r;TSitc/A erIJärt.

C) I'olluv I\, /i,-.. Welckcr
p. r»l8. RIeine Sehrii'l über Orpheus
p. 72 INote. rrhrij^ciis fTeliori der

A et ho II, •»vejcheii Welcher j>,

r>02 dem Aristias heile«;;! . oH'eiiliar

dem Aehiios. \vie die eitirle Stelle

des AI hin. (», "z'O II Iieweist.

7) l'oiliix \'ll, r»l, wo im Texte
noc'h \\i>iTir/.,; steht , o!)j;leieh die

liesserii <^>iiellen ganz deiillieli ' Api-

(/Ti'as Kciirelhen. Welier de (Iri-

tia tyraii. p. 2'i. Ilach, (Iriliae

carmin. p. 8(1. Hie aus der Ata-

lanta }fe/.(>|^cnen \Vürlr sind: cioKf.-

i)'(ji'/;i' Tf. /iunv iiiTOV. I''iir eine

'Ira^^ndir jiiill diese« Sliicl; rtl ei-

ne ku (luiiiment. niisc. I p. 24.
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aus denKeren oder To des gött innen desselben Dichters

erhaltenen Verse 1):

avvbsimvo^ yj 'iziy.anoi:;
-J
jua^ay^sra^

"Ati'oü T qantC,zvc, 2'), ay.qo.x ia vViiivv s/av.

verrathen ohne Zweifel ein Satyrspiel, und hätten auch von

dem unersätthchen Polyphemos gesagt werden können.

7. Nach so unbedeutenden Spuren des Phliasisch- At-

tischen Satyrspiels kann von einer Charakteristik dieser

Dichtart füglich noch nicht die Rede sein. Was ausser dem
Kyklopen des Euripides^ nach welchem allein man sich ein

ürtheil über das Wesen derselben bilden kann , noch sonst

in einzelnen meist sehr unbedeutenden Bruchstücken des

AeschyloSj Sophokles und andrer Tragiker von dieser dra-

matischen Gattung bekannt ist^ soll in der Darstellung die-

ser Dichter^ namentlich in Bezug auf ihre Trilogien berück-

sichtigt werden 3). Hier halten wir an dem Satze fest^ dass

Pratinas der erste Begründer und Meister des Satyrspiels

war^ welches er im Wettstreit mit Chörilos , dem Könige

des Satyrspiels^ und mit Aeschylos^ der beide noch übertraf,

auf der Attischen Bühne darstellte. Von Anfang an war der

Salyrchor^ welcher der ganzen Gattung den Namen gab,

ein wesentlicher Bestandthcil dieses Spiels, und verheh dem-
selben durchaus einen Dionysischen Charakter, um an die

Bestimmung der Festfeier, welche die Tragödie ausser Acht

Hess, und an den ursprünglichen Dithyrambos, woraus die tra-

gische Kunst entstanden war. fortwährend zu erinnern. Hieraus

erklärt sich auch die Sitte ^ nach welcher man die mythischen

Stoffe zu den Satyrdramen regelmässig aus dem Landleben

wählte j oder sie so gestaltete, dass man sie in der IVcien

Natur ^ dem eigentlichen Schauplatze alles Dionysischen We-
sens^ spielen lassen konnte. Das Komische der Darstellung

Für einen KoiniKer gieht üln-igrns 1) Allirij. 1J>, G86 A. Welcher
mir Acliiin (Ilisl. An. VI. öl cxlr. p. 51-2 f. Sl:il[ tr K'i^Qoiv scltlii^'

ihiq. Jacolis 15. '2 |i. ':2."(J f.) «Icii Toup (leinst. Crit. p. JJO. vj^l.

ArisliuN .niis, vmiiudilicli ^egcii «ler Mein che p. '2 -5) ev KQr,aiv vor,

S;i( yrspicle , denn er bc/iclit sicii -wodurcli niclils gewonnen ^vit•(l.

«lalx'i iiuf eine Sage % un l'roint'diciis, .,, .' • i- i -ttf "a V
'

«h-ni I' ('iierlirin<;('r. l>lil ihm isl »Irr
,

llisloriher Aristou von ('.Mos nieiit <(>''

7,11 ver\v(,'(,liseln , «Icsscn 'l'licscs der T») Vorliiiili}^ verweise icliaur»lii"

Scliol. zu Arislupli. INiih. ."DT unler selir schiU/.liiUT Ai>linnilloii<; von

Arislias' Namen anfuiirt. NVelcKer, ISaclilia'r'28Gir. o"2ö^
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lag durchaus im Salyrchore und in dessen Verhältnisse zu

den handelnden Personen , die meistens auch Helden der

Tragödie waren ^ oder docJi wenigstens als solche mit Würde
auftreten mussten. Aus den Heroen der idealischen Vorzeit

selbst lächerliche Figuren zu machen , oder die in einer Tri-

logie zum Bewusstsein gebrachte tragische Idee mit iro-

nischer Leichtfertigkeit wieder zu zerstören^ ist dem Satyr--

spiele niemals eingefallen^ und es hätten sich diess die Zu-
schauer auch nicht gefallen lassen l). Durchaus feige und

nichtswürdig erschienen dagegen j den tapfern Heroen gegen-

über^ die Satyrn im Chore ^ dessen Bestand zwar nicht au-

gegeben wird , der aber yermuthjich die Zahl der tragischen

Choreuten nicht überschritt. Als Söhne der rohen Natur mit

entsprechendem Kostüm und Symbolen ausgestattet 2)^ zeich-

neten sie sich hauptsächlich unter der Leitung des Silenos durch

Trinklust aus, und üblen sich beständig in jener Art des Witzes

und üppigen Zotenreisserei , worin sich tapfere Trinker am
meisten gefallen. Mit dieser übermüthigen Ausgelassenheit

verbanden sie eine vorlaute Frechheit, die sich aber sofort

feigherzig zurück zieht ^ sobald man von Worten zur That

schreiten soll, und dann sich nicht scheut, selbst seine näch-

sten Genossen zu verrathen, um sich selbst aus drohender

Gefahr schmählich zu retten. So erschenien sie noch bei

Euripides 3).

8. Komischer noch als ihre Masken und ihr ganzes

Kostüm war der Tanz der Satyrn, Sikiunis genannt 4) | daher

die Tänzer selbst Sikin nisten heissenS). Ohne hier den

Ursprung des Namens zu untersuchen 6), bemerken wir blos,

dass diese Tanzweise, so wie auch die verwandte Pyr-
rhichc des dithyrambischen Chors, womit sie verglichen

1) S. die Rrgnln des Salyrspicls iicn flradc <lr« Alli'i'S «larstrllcnd

lii'i llora/., Kjiist. ad l'isoii. "l'-lö. (I'olliix 4, J^-2), wavrii diircliatis

II I- r Ml a II II 0|)iiKc. '2 |i. oOH, liii«slic'li, licsiiiiiifi-s die d<'8 Siluiios

2) Von «Ich uiiig(.'>vi>rr<-iii'ii Küclis- (\i-iio|>li. Syiiiiios. A, 10).

feilen war sciioii ulicn (|i. f*.). '20. 5) Olicii ji. "21 f.

Note) dir Hcdi-. Aiisscrdriii ciHcliiir- A) OIhii |». '"23 INolC U.

nen «ie als l*liallos(ii4gi.T iinckl. IJ) Ai'islol.lcs ufq'i X^PCÖV bei

llornl. l-:|iisl. ad l'isiMi. 'l'-H) vdii Atliiii. iA, fMU 1( ; vp;l. ili. 1, 20
drni Ivrfiiidcr «Ick .Salyrh|iitd.< iiacli V. (ii'lliiis FS. A. \\, 3.

'Mii'Si'i<: ii^ii-sle.\ Sidyros nuda (>) S. «I. Al>lrn hri Allicii. ji. a.

rti- ilirc JMasLcij 5 die viitcliicdc- U. Vj^l. Wtlckcr p. 338 f.
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wirdl)^ höchst wahrscheinlich aus Kreta ^ und zwar aus dem

Kultus des Sabazios^ stammt 2). Nur sein Zusammenhang

mit dem Dionysosdienste entschuldigte den leichtfertigen

3Uuthwillen^ womit er ausgeführt ward^ und liess ihn für

heilig gelten 3). ]Er erforderte eine ganz besondere Rasch-

heit der Füsse mit Stampfen verbunden 4)^ wozu ein auleti-

echer Nomos^ dieSikinnotyrbe, den Takt angab 5) ^ we-
niger Aktion der Hände ^ welche der Pyrrhiche eigenthüm-

lich war. Die rastlosen Bewegungen nahmen ihm alles Pa-

thos, und er wird geradezu als Parodie der feierlichen und

gemessenen Emmeleia geschildert 6).

9. Eine der schwierigsten Aufgaben ist die Bestimmung

des Verhältnisses, in welchem das Satyrspiel zu der tragi-

schen Trilogie stand , mag diese nun ein poetisches Gan-
zes gewesen sein, d. h, einen innern Zusammenhang gehabt,

wie die Oresteia und Lykurgeia des Aeschylos, oder

niag sie auch aus drei einzelnen Stücken, von denen jedes

einen verschiedenen 3Iythus darstellte, bestanden haben. Nur
von sehr wenigen Satyrspielen wissen wir, zu welchen Trilogien

sie gehörten. So folgte z. B. der Proteus des Aeschylos

auf die Oresteia 7)^ und der Prometheus Feuerzünder 8)

auf die Trilogie Phineus, Perser, Glaukos Potnieus.

Dass nun der prophetische Meergott Proteus in der Odyssee

dem Menelaos den Tod seines Bruders Agamemnon erzählt,

und zugleich den von Orestes gegen den 3Iörder Aegisihos

gefassten Racheplan andeutet, könnte zu der Vermulhung

fuhren 9}^ als habe Aeschylos in der That das Satyrspiel

1) Oben B. 2, 2 p. 278. 310. 6) Dlonys. Ilal. Arch. Rom. 7,

2) II o eck, Kreta 1 p. 209. 72 p. 149i.
o) Elym. M. p. Go-ä, 59. He- wa a a c i i » •/ •'. iT 1 1 11 ' niT 7) Arcuni. Asranicra. »chol. Ari-

'
i.\ I- • ^ 1 —r ' «topli. «an. lloo. Llintou F. II.

viÜolv. Athen. 14, G50^C. %V-
t*" , )^

*=

' ^^^ •*

Y,
S'' P'

U) Oben B. 2. 1 p. 209. Der ^^^- -^7^'*"»
J"^^*

"""»a»»
K j- IV 1 • » 1

Opusc. 2 p. oOö.
INuinc dieses l>omos beweist scuon, ' *

ilass die Sikinnis ein Rundtanz war. 8) Ajguni. Pers. Clinton F. II.

Pollux sagt auch ausdrüclilich 4, 2 p. oli. Wclckcr Trilogie p.

lOi:a<xTVPOLvrc6TQO/a6Q/ovfmK)i. **i>- i>t>^J- Nachtrag p. 31. 7Ö. 314.
Tebrigens war nicht' die Sildnnis l^"'«^" "««1*^ hierüber.

naiyviäiitit;, wie Welcher p. 359 9) Roechh trag. Gr. princ. «.
liehauptet , sondern vielmehr der 2()8. iV'och weiter hat Ad. Sehöil
Kordax der Koiniulie und ilie hyp- (Utilräge z. (Icsch. «1. gr. Poesie
oreheniatische Tanzwcisc, wie Athen, 1, I p. 12 ll.) diese Ansieht zu cut-
^pztugt l-S, 630 E. Tvickcln gesucht. S. unten.
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Proteus von dieser Seite aufgefasst und mit der Idee sei-

ner Oresteia in eine innere Beziehung zu setzen gewusst.

Wie aber dieser Homerische Proteus in den Dionysischen

Mythenkreis hineingebracht werden konnte, so dass ein Sa-

tyrchor gehörig niolivirt erschiene , bleibt unerklärt. Freilich

wird erzählt^ dass Dionysos einst bei den Nereiden im Meere

gegen Lykurgos Schutz fand ^ und dass die Bakchen und

Satyrn zu Gefangenen gemacht wurden^ allein des Proteus

wird dabei nirgends gedacht. Es muss also wohl der Ae-
gyptische König Proteus gemeint sein , welcher die ihm an-

vertraute Helena dem Menelaos zurückgab ^ und bei dem einst

Dionysos gastliche Aufnahme fand l). Auch hier würde in-

dess eine Verbindung mit der Oresteia nicht schwer zu er-

mitteln sein. Um so schwieriger aber möchte es den My-
thologen fallen^ die Sage von Prometheus dem Feuerzünder

mit der Persertrilogie in irgend einen leidHchcn Zusammen-
hang zu bringen.

10. Unerklärt ist ferner noch die Länge der Zeit^ welche

zur Darstellung mehrerer nach einander gegebener Tetralo-

gien erforderlich war. Älelir als Eine Tetralogie Hess sich

wohl unter keinen Verhältnissen an einem und demselben

Tage aufführen ^ da sie ^ abgesehen von den mühevollen und

zeitraubenden Zurüstungen^ welche namentlich ein vierfacher

Chor erforderte , wenigstens zehn bis zwölf Stunden spielte.

Wenn nun Aeschylos, Avelchcr nie anders als mit Tetralo-

gien aufgetreten sein soll^ oft mit zwei Nebenbuhlern zu

thun hatte , so waren wenigstens drei Tage zur Auffülnung

einer dreifachen Tetralogie nöthig; und wie man eine hin-

reichende Zahl von Choreulen zu einem zwölffachen Chore

lial aul(reiben^ gehörig ausrüsten und einüben können^ ist

dabei jranz unbegrcidich. Eine dreifache Tetralogie erfor-

di.Tle wenigstens drei verschiculene Choregen, von denen

ein jeder mindestens acht und vierzig, alle drei zusammen

also hundert vier und vierzig Choreuten zu stellen hatten.

Ohne hier die Kosten in Anschlag zu bringen, die solche

sceniselie A'or!)(;r«'il»nigen Acrursachten , wollen wir nur auf

den Umstand aufmerksam nuichen , dass die Dionysicn nicht

lang genug für die Aufführung von drei Tölralogien waren, und

1) A|.oii(..i. r., ;;, r
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wären sie es auch gewesen^ so würde das Schauspiel alle übri-

gen Feierlichkeiten und Festfreuden nothwendig ausgeschlos-

sen haben. Noch unglaublicher wird die Sache , wenn wir der

Nachricht Gehör geben ^ dass der Chor jeder einzelnen Tra-

gödie bis nach der ersten Aufführung der Euraeniden aus

fünfzig Personen bestanden habe^ also der Zahl eines dithy-

rambischen Chores gleich gewesen seil). Daher ist wohl

anzunehmen^ dass die Sitte ^ Tetralogien aufzuführen^ nicht

auf ein und dasselbe Fest beschränkt^ sondern auf eine Folge

von vier Festen^ die nicht sehr weit von einander entfernt

waren, ausgedehnt werden muss.

11. Glücklicherweise stimmt nun hiermit die Nach-
richt des Thr asyllos aus dem Zeitalter des Augustus

und Tiberius2) überein^ nach Avelcher die Tragiker mit vier

Dramen j von denen das vierte ein Satyrspiel war^ an den

DionysieUj Lenäen, Panathenäen, und Chytren in den Schran-

ken erschienen sein sollen 3). Mit den Dionysien sind

hier wohl die ländlichen oder Peiiäischen^ welche im Anfange

des Decembers gefeiert wurden, gemeint; von den Lenäen

aber wissen wir, dass sie in die letzten Tage desselben

jMonats fielen. An beiden Festen aber fanden tragische Aeo-
nen Statt 4). AVas nun als drittes Fest folgt, die Pana-
thenäen, beruht auf einem augenscheinlichen Irrthume,

entweder der Abschreiber, oder des Thrasyllos selbst; denn

an den Panathenäen, dem in der Mitte des Sommers der

Pallas zu Ehren gefeierten Volksfeste, sind niemals tragi-

sche Agonen begangen worden. Wir müssen daher die An-
thesterien annehmen, an deren drittem Tage (Ende Fe-
bruars) ein den Römischen inferiae ähnliches Todtcnfcst,

1) Pollux IV, HO. Hermann daslialic, von <lrr Ion von Cliios

Opusc. 2 p. 129 f. Tili er seh iK-liauplcte (IMut. Vi(. I'cricl. i) ]>.

liinl. z, l»ind. p. lOG. WelcKer 1Ö4 K) , ilass sie, wie das Leben
'I rilogie p. 2G. Vgl. 1 1 g e n Opiisc. des Menschen, zmu ^icrlcu Thciie

p. öö r. Böltjger Furien- Rlashc satyrliaft sei.

p. 2. Unten die weitere Auseinan-
dersetzung. 4) S. das Gesetz dos Kuegoros

2) Voss de List. Gr. p. 2."52 ed. l»ei Denioslhenrs in Blid. ji. 22 ed.

\V est e r ni ann. «lonsius de scr. M e i i- r. IS o c e h h in <lcn Ahhandi.
hisl. philos. p. 225 f. Seviu, der Hirl. Aliadimir ISItJ-17 p. 7>i f.

Äli'in. de r aead. des inscr. T. X. Das 'I'licaler in Piriios war ehcii so

o) IMog. La. 5, tili Was 7.ur wolil zu (ragisehen \Vittl.;ini|i((n he-

|):irsli'lluug einer Tetralogie gi'liiirle, stininü. als das im Lena on. 1'" r i t rsche
niiuiite mau auch (ragische Di- zu Arisloph. 'Ihesm p. iW f.
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Xvtpot genannt, gefeiert wartl Bald darauf (im März) folg-

ten endlich die grossen oder städtischen DIonysien , an denen

wiederum tragische Dichter vorkommen l). Beide Dionysien,

die Peiräischen und die städtischen, hat Thrasyllos in Ein

Fest zusammen gezogen, und statt der jtT/aoz der Anthe-

sterien die Panathenäen und jt'rpoz gesetzt.

12. Betrachten wir nun diese vier in einem Zeiträume

von vier 3Ionaten hinter einander folgenden Dionysischen

Feste als diejenigen, welche die Aufführung von Tetralo-

gien zuliessen, so würde sehr passend auf die Peiräischen

Dionysien das erste Stück fallen, auf die Lenäen das zweite,

auf die Chytren das dritte, und auf die städtischen Dionysien

regelmässig das Satyrspiel oder was sonst die Stelle des

Satvrspiels ersetzte. Die Mittelstücke der Trilogien, welche

das tragische Interesse zum höchsten Punkte steigern, und

desshalb als die ergreifendsten am sorgfältigsten aufbewahrt

sind (denn die meisten Tragödien, welche wir von Trilogien

noch besitzen, scheinen Mittelstücke zu sein), würden nach

dieser Annahme immer an den Lenäen aufgeführt sein, und

mit dem Charakter dieses Festes ganz vortrefflich überein-

stimmen 2) Auf die Darstellung von Leiden und Zernich-

tung irdischer Macht oder frecher Anmaassung, welche re-

gelmässig schon im ersten Stücke vorkam, folgte im zwei-

ten eine noch weit grössere Katastrophe, welche bereits im

ersten motivirt war, und die zugleich auf das Schlussstück

vorbereitete, welches durch eine versöhnende Vermittelung

die erregten Leidenschaften von Furcht und Mitleid im Zu-

schauer reinigen und seine Seele nach dem vorgeführten

zerreissenden Konflikte moralischer Verpflichtungen, in welche

selbst der edelste Mensch gerathen kann, durch die erhe-

bende Betrachtung einer gerechten Vorsehung stärken sollte 3).

I) S. das Gnsc-U dos Kurgoros. siilinung fand alirr am lfil/.(on Tage
riiiitoii F. li. "-i |i. iTtl. diT Aiitlii-stci-ini slatl, au wclcliem

^1) Olxii j». ."() f. Die ('.hoc- die yüsc, und yyi^iiii cnlwcdiT atu-

pliurcii dcN At:s(:l«ylos |Kisseu ge- gleicli hegangcn wurden (Snidas v.

nuu /.» der Idee der Lrnü.tn. /jJrpot), oder alier um Zwiilllcii

7t) Dass die IC u ni e n i d <* n des und l>ri-i/.cliu(i'ii dr.s Alonats, vuu

AcHcliylos und der <)cdi|ius auf welclii-m «las Fest den INaiucu liatlf,

Itolnnoü di;H Si>|ilH>lilrn iriiii; Kolclie auf cinandi'r l'olgd'n (A p o 1 1 o d <»

-

Wirkung licaliiicliligrn , liranrlil ros und l'li i I n <; li o ro« liei llar-

l.auni fiwalint /.a\M rJrn. Die I odlcii |iokinl. und Suidab t, /Uiii, uud t.
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Was also jede einzelne Tragödie an und für sich schon zu

bewirken im Stande ist, das erscheint in der Trilogie nach

einem weit grössern Maassstabe mit gesteigertem Interesse

ganz vollkommen dargestellt.

13. Es ist schon öfters zur Sprache gekommen, dass

unter den erhaltenen Titeln der einst so zahlreichen Stücke

der drei grossen Tragiker sich so wenige finden, welche

bestimmt auf Satyrspiele hindeuten. Selbst nach der ge-

nauesten Prüfung, welche man damit vorgenommen hat, er-

hält kaum die Hälfte der Trilogien ein Satyrspiel zur Be-

gleitung!). Daher liegt die Vermuthung nahe , dass, da von

den 50 Dramen des Pratinas 32 Satyrspiele waren (folglich

auf jede der achtzehn Tragödien beinahe zwei Satyrspiele

kommen, wofern dieser Dichter nicht wirklich 32 Tetra-

logien in eben so vielen Jahren geliefert hat, wovon man
nur die Satyrspiele genau verzeichnete, die 96 Tragödien

aber auf 18 herabsetzte, was kaum glaublich ist), es eine

Zeit gegeben haben muss, wo die Festordnung den Dichtern

auch einzelne Satyrspiele aufzuführen erlaubte 2)^ und^ da

auf keine AVeise zu den Trilogien eines Aeschylos, oder

Sophokles oder Euripides eine gleiche Zahl von Satyrdra-

men herausgebracht werden kann, man auch Tetralogien

gedichtet hat, von denen das vierte Stück kein eigentliches

Satyrdrama war, sondern einen minder tragischen Gegen-
stand ohne Satyrchor behandelte 3). Für den ersten Punkt,

dass auch Satyrspiele allein gegeben worden sind, könnte

man eine Böotische Inschrift benutzen, welche unter den

Siegern der Orchomenischen Charitesien einen besondern

Dichter für das Satyrspiel, einen andern für die Tragödie

und einen dritten für die Komödie nebst den drei verschie-

denen Schauspielern (Protagonisten) anführt, und sogar, was

yvTqoi'). Nach dem Multcrniorde aiai sTtl vex^oT^. Vgl. Kyrill. Lex.

soll Orestes gerade zur Feier der daselbst p. iG7 : ix/vasi^f ij aKOriia^
Aiidiestcrieii in Atiiea cingetroflen ve/.püv.

sein, und den Xanicn der C h o e u i, »at i i t^ -i ••ä/\
»— » I > i I f< -t ' > *) WcIcKer, Tnlocie p. u40
veranlasst haben (.>uidas v. yof^). „ Z i. c>or» «•

B,- , I II I
' 11. I>acutra"r i». söo II.

islininiter als llesyeli. v. vaac, " '

- ' 'ä) We Uli er, Trilogie p. 407 1.Ta^ ortoi-6'c/.,; Tc5v jfx^or, criilärt

das Wort der E^>«v<)^ /.f'^sav, M«.
in der Cioltiii';. lUUi. i». ."».iu: tvtx-

r.) Welelicr Hliein. Mus. I8SÖ
p. r..i5: t'va- p. Ö08. 18." G p. MVJ. ScUöli

ciyfiaTu (lies iv u) i ofiuT u), iiv- beitrage I, I p. ö IT.
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sehr zu beachten ist, den TiozT^rfjs öatvpa)V zuerst nenut^

als habe er vor dem Tragiker und Komiker gesiegt 1).

14. Für den zweiten Punkt, dass auch Tragödien von

milderem Charakter, namentlich mit fröhlichem Ausgange,

statt der Satyrspiele den vierten Platz in den Tetralogien

eiu^enomraen, gicbt es allerdings mehrere Beispiele, von

denen Euripides' Alkestis das sicherste ist 2). Jedoch

diese Aufgaben werden im Laufe dieser Darstellung ihre

Lösung finden, wenn die Kunst der drei grossen Tragiker

und ihre charakteristische Verschiedenheit zuf Sprache kommt.

Hier genügt die Andeutung, dass, wenn vier Tragödien zu

einem Ganzen verknüpft werden konnten, die so entstan-

dene Tetralogie entweder aus vier einzelnen Dramen ohne

innern Zusammenhang bestand, oder aber Eine grossartige

Idee stufenweise darstellte. In diesem letzten Falle war

das dramatische Kunstwerk eine Tetralogie im engern und

eigentlichen Sinne ^ und auf die Eutwickelung des höchsten

tragischen Ideals gerichtet. Nach Einigen soll Aeschylos

diese schwerste Aufgabe der Tragik in der Oresteia zu

lösen gesucht haben, indem man auch den Proteus als

Schlussstück mit in die Grundidee des Ganzen aufnahm;

1) Roe cl;li ,Corj).Iriscr. No.lö84 ff. o^i (l. Vgl. oben p. 83 Note 3
Vol. 1 j>. 7(;(j. T li i c rs c li , Ein- «lie Worin «Ics Tzct/cs (Hlirni. Mus.
Icit. /.ii l'iiiil. |). 101. llcrinaiiii JSoO p. 31H>) . der j<-(locli niclit

de trafj. et coiiiocd. lyr. p. 1-5. ^O. von der AlKeslis als dem Scliluss-

llicriiiit würde das nooeiadysiV sliicl;e einer Tctraloj^ie, sondern an»

(oben p. 27 iXote 8 und 1. W e I - Missverstiindniss von dem satyriseliea

eher, ISacIilraij p. 'i/G 1".) ülier- Cliaral.ter dieses Ih-ania s|>rielil und
einslimmeii, nelelies indessniir\on so den Streif piinlit der (iraniniali-

den ditliyraniliiselien (iliören des iier, auf die er sieli l>erul°U diireli-

Ariüu und Lasos (^(•|irau<'lil ist. aus vcrriiciit. Diesellien (iranimali-

Von der lyrisi.'Iien rra<^(i(lie und l;er taiiden auch den ()resles des

lioniodie, und nolliwendi^' aueli lOuripiiles als >i('rt<'s Stiicl; auff^e-

Vom lyriselien Safyrsjiiel, li.il It «ic L li i'iilirl, und erLnunlen in diesem
ol)ige Inscliril'l \er.sfanden, uelelie StücLe eini'n dem Salyrsjiii-Ie ent-

erst lan^^r; n:M'li ICni'ipides verfertigt spreelienden l.omiselien Aus(r:in{>;.

worden ist. ( >';;l. .Sluatsli. der Athen. A'gi. das Ar^^'uni. und die Sehol. /.ii

2 p. 7>{'fl). I '('lii'i^ens ist der Sa- den li.lilen Versen des Orest, v^'O

lyrdichliT in tiersrihen i'in 77u7;«>tcr, el>enralls nut' die A 1 1; e s I i s hingc-

die 'J'ra^ilier und Kuniiher nbei' wiesen, und da/n notdi <lie I yro
fiiiid Athener. des Sophohles (^elVi^t wird. Aueh

Noil die l'liehtra des SnphoMeH naeh

2) IN.Tcli dem didnsl.iilisehenUrneh- den (irauimalil.ern liei Tzel/es ein

«liiel.e im Klieili. .AIiih. 1S.~,'> |i. .'»OS. .Srlilnsssliirl; ;^e>\esen sein, was je-

Ad. .Scholl, Iteiiraj^e 1, 1 |i. 2 doeh minder wahrseheinlieli ist.
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Andere dagegen, wie Aiistarchos und Apollnnios, rechneten

das Satyrspiel nicht zu ihr, und erkannten folglich nur eine

T r i 1 g i e 1). Die andre Form der Tetralogie ^ worin jedes

Stück für sich bestand, soll Sophokles zuerst eingeführt

haben 2). Hier konnte nun wiederum das Schlussstück Sa-

tyrn haben oder auch nicht. Die Tetralogie des Euripides,

welche mit der Alkestis schloss, war von der letztem

Art , und so gewiss noch mehrere. Indess bildet die Tetra-

logienordnung der vier Dionysischen Feste keineswegs eine

Regel ohne Ausnahme. Gewiss sind oft ohne alle Rück-

sicht auf eigentliche oder uneigentliche Trilogien und Tetra-

logien einzelne Tragödien, gleich den Komödien^ in die

Schranken gebracht worden, und mancher Dichter hat wohl

mit einem einzelnen Drama gesiegt 3_).

Sechster Abschnitt.

VolkstLümlicLkcit der Ättiker.

1. Eine Geschichte der Hellenischen Dramatik kann,

wenn sie nicht bloss die äussern Facta systematisch zusam-

menreihen, sondern auch die Entwickelung der Innern Zu-

stände berücksichtigen will j eine Schilderung des Attischen

Geistes und Volkscharakters kaum umgehen, da alles, was

die dramatische Kunst Herrliches und Grosses geschaffen

hat, vorzugsweise von den Attikern ausgegangen ist und

ein Attisches Gepräge trägt. AVie wir also der Darstellung

der Epik und des dreifachen Stils der Lyrik besondere Ab-

schnitte über die eigenthümliche Bildung der drei Helleni-

schen Stämme vorangeschickt haben, so wollen wir auch

1) ScLol.Arisl.Uaii.llöü. Scholl o) Hermann, Opusc. 2 p. 307.

n. 10, Süvern in «I. Ablianill. iUt Uerli-

'2J Siiidas V. 2iO(/)nx?.v;s- Wcl- ni-r Alfailiinie der Wisstnscliaflen

ck.i, Trilo-ic p. Ö08 1". IS^iö. p. Ul).
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jetzt ^ nachdem die Anfänge der Tragik von den Zelten So-

lon's an bis auf Aeschylos in kurzen Umrissen bereits ge-

schildert worden sind^ die Hauptzüge des überaus reichen

und mannigfaltigen Attischen Lebens zu einem Bilde zu ver-

einigen suchen. Hierin erblicken wir nicht mehr die Blüthe

eines abgesonderten Stammes^ wie bei den loniern^ Dorierii

und Aeoliern^ deren Poesie unmittelbar aus der LebensfüUe

dieser vereinzeinten Volksmassen hervorging und in ihrer

individuellen Beschränktheit und einseitigen Entwickelung

für den treuesten Ausdruck der Hellenischen Nationalität

gelten kann^ sondern die universelle Kraft ^ womit der At-
tische Geist das Gebiet der Dichtkunst beherrschte und

die Leistungen der einzelnen Stämme in sich vereinigend^

die klassische Produktivität zur Vollendung brachte^ wird

uns den reichsten und herrlichsten Stoff zu Betrachtungen

über die welthistorische Bedeutung der Attischen Litteratur

geben, welche, wie das gesammte Attische Wesen durch

langsames Fortiücken der Kultur nach allen Seiten hin, in

seinen vielfachen Erscheinungen erst spät zur Reife kam,

und fortwährend durch die litterarischen Anstrengungen der

einzelnen Stämme gestärkt und gehoben wurde.

2. Der Attische oder dramatische Zeitraum also,

welcher v^on den Perserkriegen bis auf Alexandres den Gros-

sen sich erstreckt und etwas mehr als anderthalb Jahrhun-

derte umfasst (Ol. 72, 3— 111, 1; oder 490— 336 vor Chr.)^

erscheint im Vergleiche mit der langen Blüthe der Ionischen

Epik und des Dorisch - Acolischen Melos verhältnissmässig

sehr kurz; und dennoch bildet er den Höhepunkt der ge-

saraniten Hellenischen Bildung, dessen Glänze die Bestre-

bungen aller früheren Jahrhunderte zu Gute gekommen sind.

Nachdem nämlich der Zeilraum des Selon , dessen Poesien

wir mit Recht noch zu dem Ionischen Stile gerechnet zu

haben glauben, die (Grundlage von der nachfolgenden Selb-

ständigkeit des Attischen Lebens gelegt hatte, entfernte

der Altisclie (.'liaiakler ^sicI^ allniälilig von der Ionischen Ei-

genlhünilichUcit, wcIcIk; seililem nur in i\cn Kolonien Klcin-

nsiens fortdauerte, und bahnte sich durch manchen Partei-

kainjif zwischen der aristokratischen und demokratischen

^'erlassung zuletzt den Weg zu einer reinen ^'üllvshcrr-
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scliaft^ die mit dem Beginne der Perserkriege bereits völlig

ausgebildet erscheint. Obgleich nun die Stammverwaudt-

schaft zwischen Athenern und loniern während der Perser-

kriege und noch späterhin vielfach zur Sprache kam i) , so

war doch die ganze geistige Richtung beider Völker schon

damals wesentlich verschieden. In raschen und ununterbro-

chenen Fortschritten wurden selbst während der Perserkriege

und noch mehr während des Kampfes mit Sparta um die

Hegemonie^ alle Redegattungen unter dem Attischen Volke

gleichmässig durchgebildet und zur höchsten Vollendung ge-

bracht^ indem keine Kunst aus Mangel an innerer Kraft oder

wegen Erschöpfung der geistigen Mittel auf halbem Wege
stehen geblieben ist. Im Vordergrunde erblicken wir die

Dichtkunst^, welche in der Epik und Lyrik der frühern

Stamralitteratur zugleich mit wurzelnd^ beide Gegensätze

des Drama, die Tragödie und Komödie, nicht nur zuerst

schuf, sondern sie auch in der kurzen Periode von acht und

sechzig Jahren (Ol. 61, 1—78, 1. 536— 468 vor Chr., von

Thespis bis auf Sophokles 2) ) zu einer Höhe empor hob,

welche seitdem nicht wieder erreicht worden ist. Nament-

hch ist die frühe Ausbildung der Tragödie von unschätz-

barem Einüuss auf die Attische Volksbildung gewesen, in-

dem sich alle Klassen der bürgerlichen Gesellschaft dieser

festhchen Unterhaltung mit unerhörtem Enthusiasmus hin-

gaben, und an der Darstellung der idealen Heroenwelt den

Sinn für alles Edle und Grosse ausbildeten, wodurch die

Athener vor allen andern Nationen der Erde sich so vor-

theilhaft ausgezeichnet haben.

3. Die tragische Kunst war es auch , welche , um
nicht die Beredtsamkeit und Philosophie zu erwähnen, zu-

1) Tliukyd. I, 9ö und tlascllist j^nes Lis auf Aristo p li a nc s sind
die Ausleger. Es fjah aber auch uur 07 .Tabrc, Ol. 75, 1 — 87, 1,

eine Zeit, wo sich die Atlicner des 488— >4oI vor Chr.; rcclinen wir
Namens lonicr scliäuilrn (Ilerod. aher von Susarion an (Ol. 30, o.

1, 1^«)), was jedoch IMulareh (de ."»78 vor Chr.), so lioniuien 1-47

inali<rn. llcrod. li) p. 8öt) F) nicht .lahrc heraus. Indess ist zwischen
zugehen will. Die Miiesier wenig- Susarion uml C h i o n i d es nichts

sleus wurden von den Alhenern stets für die Komik geschehen, welche
als Itrüder (llcrod. t>, 07) und das eigentlich erst mit (^hionidcs beginnt.
Unglüch derselben als ihr eignes Susarion verhält sich zur Komü-
lietrachtet (Ilerod. C, '21). die, wie Arion und die Sikyonischeit

2) Von Chionides und 31 a- Chöre zur Tragödie.

HI. 7
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erst ein leitendes Denkprinclp in die Historik der Hellenen

biaclite^ nachdem die frühem Geschichtschreiber der lonier^

Pherekydes^ Hekatäos u. A.^ die Massen von Völker-

sagen und geographischen Notizen mehr nach äussern Kenn-
zeichen geordnet 1), als mit durchdringendem Geiste einer

höhern Weltanschauung untergeordnet hatten. Herodotos,

der Vater der Geschichte^ entwarf aber den Plan zu seinem

Werke nach einer welthistorischen Auffassung^ in welcher

überall der Grundsatz herv^orleuchtet^ der von der Tragik

ausgegangen war^ und sich fast in jeder wahren Tragödie

auf andere AVeise wiederholt: t6 ^eiov rtäv iön cp^ovspöy2').

Die Quelle dieser ethischen Weltanschauung ist in dem er-

hebenden Bewusstsein^ welches die Athener beseelte und

stärkte^ zu suchen, mit geringen Mitteln durch unver-
kennbare göttliche Hülfe über die ungeheuren
physischen Streitkräfte eines übermüthigen
Feindes gesiegt zu haben. Denn die Athener waren

in der Stunde der Entscheidung die alleinigen Retter von

Hellas; ohne Themistokles wäre Hellas unter das Joch der

Perser gerathen 3j. Dieser Sieg war zugleich der Grund-

stein zu Athen"s nachhcrigcr geistiger Ueberlegenheit^ mit

der es beinahe ohne Nebenbuhler alle Fächer des Wissens^

das gcsammte Gebiet der Poesie und Kunst beherrschte 4).

Wie die Perser kr lege den ersten Anstoss zu der politi-

schen Umgestaltung der Hellenischen Völker gegeben und

1) Sturz de Plicrcc. p. 11 f. ausspriclif: Hellas' Heil sei
ed. 2. Creuzer Ilist. Gr. fr- j>. von Athen ausgegangen, so

IG. (Klausen Hecal. y>.'iTff.) Vgl. erinnere man sieh nur an die eifer-

We st er mann zu Voss de liist. süehligcn Bestrebungen vieler au-

ür. p. 23 IT. derer Helleniselieu Nolljersehallin,

2) Creuzer, liisloriselie Kunst sieh vorzugsweise den lluhni des

der Cirieehen p. 1I>I. Ij I r i e i , lli- Sieges anzueignen. Ohen 15. 2, 2
sloiiographie p. i)."». Vgl. Keiz p. 128 il". 2üö 1'. 215.
Ilerod. 1. 1 p. XXIX, und die Kr-
lilarer, Ixsonders V a 1 e 1; c ii a e r >5 ) Den Hellenen seihst ist diese

und Itachr zu Ilerod. 1, 52 u. (^)u(lle ihrer (irösse nieht enigangcn.

lli, "SO. rhilosophi-n nnd Historiker halten

5) Ilerod. 7, 159: 'AärjvaiOV^ darauf hinge»viesen. Aristo!. I'olit.

äv Tii; >f'7C)r i}C0T7;(>a^ fevf'tjSai 8, G. Diod. 12, 1 u. 2. Ilerodo-

Ti7<; 'FäfJä<i<)(;, nvy. uv dimQTcivoi tos lehle noeh zn Anlange dieser

TO «> 7;3f'i;. Vgl. Pliil. dl- glor. (ilaiupcriode; seinem Seharfhliehc
Athen. 7 p. .*>.'><> A. Ilreren Ideen Mirli aliir der hiinllige Vorrang
5, 1 p. Il^t ed. I. Wenn «irr Va- Athens nielil verhorgeii. Vgl. (Ireu-
ler der (ies( liichle »lirlil ohne lle- zer or. de eivilale .\thcn. p. 231".

^orglli^s, AuhIoss zu gehen, den Salz Ö'J ed. 2.
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das Gefüh! von Nationalität wieder mächtis: belebt hatten,

welches seit der Unternehmung gegen Ilion in dem abge-

sonderten lieben und Treiben der einzelnen Stämme fast

erloschen war^ so schärften sie auch wiederum den Gedan-
ken an den von der Natur selbst geschaffenen Gesfcnsata

zwischen Hellenen und Barbaren. Dieselbe Nation, welche

schon in ihrer mythischen Vorzeit ihre kräftigsten Bestaiui-

theile zu einem gemeinsamen Zuge gegen die Barbaren ver-

sammelt hatte und sieg-reich aus Asien zurückfjekehrt war,

gelangte nach abermaliger Demüthigung der Barbaren zum
vollen Bewusstsein ihrer überwiegenden Kraft, und trat jetzt,

mit geistigen Fähigkeiten und Glücksgütern reichlich ausge-

rüstet, in das thatkräflige und denklustige Mannesalter.

4. Zu dieser Stufe der Thatkraft und des Selbstden-

kens, dem der aus den Ereignissen der Gegenwart entwi-

ckelte Begriff einer Geschichte immer neuen Stoff darbot,

und dessen 3Iittelpunkt ein klarer religiöser Glaube war,

den die Darstellungen der Dichter immer mehr läuterten und

befestigten und die Philosophie und Staatsberedtsamkeit

nie aus dem Auge verlor, .war vor den Attikern keine

Nation der Erde gelangt. Diese genossen den unschätzba-

ren Vorlheil^ sich die Früchte anzueignen, zu deren Zeiti-

gung der ausdauernde Fleiss der einzelnen Stämme seit

Jahrhunderten vielfach beigetragen hatte. Keineswegs von

der Natur vor andern Hellenischen A^ölkerschaften beffün-

etigt , bewohnten sie ein Küstenland , das durch seinen Er-

trag die Anstrengungen seiner Bewohner nur dürftig belohnte.

Von einer Menge schöngeformter Gebirge durchzogen, und

von mehrern klaren Flüssen bewässert, bietet es dem Auge
eine reizende Mannigfaltigkeit dar, und die freie Aussiebt

von den hohen Vorgebirgen auf das Meer und die Insel-

gruppen liat bei der gewöhnlichen Klarheit und Reinheit der

Luft i) etwas unbeschreiblich Schönes. Vorhqrrschend in

I) I>io CLrys. . or. 6 inil. lobt yrj<i e/Oji(£v ev avyxEy.^afif'vör. Med.
TOI' depo. y.ov(pov. (liccro (de 8.'«4: jKET^t«^ ärf'ftov iiiivrtvöovt;

lato 4) sagt: Atlienis tenue coeluin, avpa(;. Vgl. bosoiidcrs Heeren,
ex quo acutioies etiiim putantur Ideen Tt, I p. o7 f., und Rern-
Attici. Kiiripides (bei IMut. de bardy Grundriss i p. 297 ff.

c\il. 13 p. 004 K): 0VQa.v6v vniq

7*
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der geologischen Bildung ist der Kalkstein^ aus dem die

meisten Hügel (imter denen einige^ wie Laiuion^ auch edle

Metalle , andre, wie der Pentelikos
,
guten Marmor lieferten)

bestehen^ namentlich der vorzugsweise so genannte Kolo-

nosl). Daher die Klagen über Dürre des Erdreichs 2), und

die häufigen Gebete an Zeus um Regen 3) ^ dessen Mangel

namentlich das Getraide auf dem durstigen Kalkboden niciit

sonderlich gedeihen liess^)., wiewohl sonst alle in den Gär-

ten gezogenen Früchte, wie Obst, Gemüse^ Feigen, und

vorzugsweise die Oliv^en vortrefflich gediehen und ungemeiu

schmackhaft waren 5).

5. Diese Mittelnlässigkeit der physischen Lage, welche

zu einer Uebervölkerung besonders in den altern Zeiten

nicht leicht Anlass geben konnte 6) ^ nahm von jeher den

betriebsamen Fleiss einer geringen Anzahl von Bewohnern

in Anspruch^ welche, au heitre Genügsamkeit gewöhnt 7),

i) Sopli. Ocd. Col. G70 ibi(j. nur l-Sj^-^O freie Bürger, uml ein

Reisig. Jahr iiaci» IJleon's To<le (Ol. 89,

2) (jalen. Protrept. bei Maiizi J »«l«"*' '^'2- vor Chr.) hatte es wie-

zu Dihaearch. p. '25. Dio Chrjs. a. der '"20,000 ;
— eine Zahl, die mau

a. O. Vgl. die Ausleger zu Thu- auch auf die Zeiten vor Perikle.s,

li-yd. 1,2. 'lheoph.IIist.pl. VIII, 8. und .seihst auf die Herrschaft des

Athen selbst heissl bei Oihaearch. Kchrops übertragen hat. S. die Be

p. 22 J'cpa Ttö.aa , ow. tvvhqoc,. legstellcn bei Clinton F. H. 2 p.

ö) Taov, vaov, a qjO.e Zeü, xa- 52. 70. o88. Inder blühenden Zeit

T«. Ti?.; dftoip'y.i; rTiq' A^r;raiav y.oX des Deinelrios P haier eus
TÖv jreöYcn'. Marc. Aiitouin, ö, Tp.'So. (Ol. llö, 4. ol7 vor flhr.) konnte

4) Nach Xenopii. Hell. 0, 1, 4 man die gesanimle ISevfilkcrung von

nussten die Alhenci- im dem llilrage Atlilia auf Ö27.00O Menschen seh:'*-

ihrer Erndl«! von <lcni Auslände noch l/,en, wovon 400,000 Sklaven, un«!

zukaufen. Vgl. iM < i n e k c Menad. "nur 127.000 Kreigeliorne waren.

p.3C. Böckh, Staalsh. t p. 87 f. Clinton p. 108. r.87. Der Klä-

ö) Xenoph. de v<rligal. 1. Scli(d. ehenranni von Allika beträgt frei-

/.u Sojih. Oed. Col. 700. zu Arist. lieh nur ^i\ geogr. Aleilen, wovon
!Nub. 201), Ilerod. ö. S2. Diu- das feste Land ÖOl/lli niissl (B öek h,

«lorf Arist. fragiu. p. 108. Athen. Staalsh. 1, p. Tt^i). Auf die Meile

2, ^i-1 11. Dikacarch. p. 2."». be- würden also nach «lieser Zählung
80iiders Plato (KiiliMs p. 110 C. ."»,1 1 i l'reie und 1),7,">G Sklaven, zu-

111 A), dessen Sc:liil«lerung von sainincn 12,870 Seelen, und auf Je
Allika's vorgesehichtiielicr l''ruelit- den l-'reien mehr als 7t Sklaven
bnrkcit etwas hyperbolisch ausgt;- kommen. Dii; Zahl der stimnifähi-

fallen ist, indem sie die des Soplio gen.Mliker ist wohl uic über 21,000
kies (Oed. Col.) 110(1 lliiripides (.'Med.) gewesen.

noch weit iiberlrill'l. Vgl. Anli- 7) S. die Auszüge der Allen (des

phuncH bei Allicn, 2, Vt It. l)o<l- Psruilo - Chioniiles , Stdon, (^hr>sip-

well 2, VXi. piis und l'lat.,) bei Athen. /<, ir.7

{',) Inter Perikles (Ol. 8/|, 1 K. K. löS A. Vgl. IMut. de esu carn.

od. >i44 vor Chr.; behielt Athin .", cxl. p. DOS A. Vit. Ale. li>
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mit beharilicher Ausdauer den harten Felsboden in blühende

Pflanzungen umschufen und ihm gern ihre Existenz ver-

dankten^ indem sie nicht ohne ein edles Selbstgefühl sich für

Autochthoneu hielten und behaupteten ^ den Boden niemals

gewechselt zu haben l)
^ um ^ wie die meisten Hellenischen

Völker^ durch frühe Ausdehnung nach Aussen andre Völ-

kerschaften aus ihren Wohnsitzen zu verdrängen oder die-

selben sich unterwürfig zu machen. Während der nothwcn-

dige Erwerb der materiellen Mittel , wobei nach Hellenischen

Begriffen Sklavenhände unentbehrhch waren ^ sie in rastloser

Thätigkeit erhielt^ erstarkten sie unter dem schönen und

milden Himmel an Leib und Seele. Nirgends hat wohl die

Natur unter eben so günstigen und anregenden Verhältnis-

sen edlere und beweglichere Körperformen und glückUchere

Temperamente geschaffen^ als auf den baumlosen Hügeln

und in den sor<ifällig beackerten Thälern von Altika. Zur

Bildung einer Kriegsmacht, oder zu grossartigen Handels-

unternehmungen zur See fehlte es den Athenern vor den

Perserkriegen offenbar an ausreichenden Mitteln. Ihrem

Lande gebrach es sogar an Schiffbauholz 2) ^ und dasselbe

bot nicht einmal ein passendes Terrain zur ausgedehnteren

Pferdezucht dar^ um stark in der Reiterei zu werden 3).

6. Die gesammte Attische Bevölkerung lebte ^ abgese-

hen von der allgemeinen Eintheilung in Faralier^ Dia-
krier und Pediäer4_)^ in einer Menge von kleinem ab-

cxtr. p. 198 K V. Eubulos bei von dar poetischen Ilypoibel, in den

Athen, 'i, •^7 C 10, 417 C. So- Zeiteunuch den Perserkiiegeu sich

lou"s (leset^c dranj^cn auf Massig- die Attische Rculerei in der 'l'hat

lieitj Uöclih, Slaatsh. 1 p. 11011". bedeutend verbessert haben muss.

oben 15. % 1 p. o'-ii). Sonst gebührt jenes Lob mehr den

1) neio<l. 1, öG. V!l, ICJ. VIII, Elienen Thessaliens inid Böotieus.

^i^i iblq. IJ a e h r. Vgl. Lesboua\, Euripid. l'lioen. 17 u. s. w. Indess

protr. p. 17o, und Eui-ipides im verdient bemcrht zu werden, dass

Ereelith<;us Ir. p. 17-2 Matthiae. Sophokles a. a. O. den Kolonos
'"!) Iiorai's zu Theophr. (^har. 20. IrrTtOi; mit seinen Hossgoltheiten vor

r») (iociler und 1* o p p o zu bfirlieben uiil. Schwcncli. lib.

IhuiiY'i- MI. '17. Ilerod. 1), ir». .Mus. ISS'! p. '21)0 f.

Weini So|.h..hles (Oed. Col. 0G8, ^i) IMut. Sol. lö p. 8Ö A. 29 p.

7!l) Alm II nJt.TT'j^ und 6i;n:f.)A()s ü^i 10. Sehol. Arist. Lys. £»8. Vesp.

neiiiil. und das |{:ui(ligrii der ISosse 1218. Steph. ityz. und llcsych. v.

dasribst zu den grossleii WoliUha- Vgl. 4iii<-llcr zu Thuhyd. J», 92.
Jen zählt, welche l'oseidoii «lein Die 1> i a I; r i c r nennt Ilerod. I, Ö9
Altihclien VoHic verliehrn. so iiiiis- II y |> e r a U r i c r. Uionys. Hai. A.

sen wir be<leiilien, dass. abgesehen U. I, lö.
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gesonderten Ortschaften odef Deraen^ die unter der altern

aristokratischen Verfassung des Selon , in welcher die Ein-

Iheilung in Phratrien und Geschlechter 1) den Vorzug hatte^

von geringerer Bedeutung waren ^ aber durch die zu Gunsten

der Demokratie von Kleisthenes getroffenen Abänderungen

zu wichtigern Gliedern des Staatskörpers erhoben wurden.

Jetzt (Ol. 67j 2 oder 510 vor Chr.) entstanden zehn Phylen^

jede zu zehn Demen2)^ die zugleich eine chorographische

und politische Bedeutnng hatten^ indem die Demen einer

Phyle wie Ortschaften eines Kreises zusammen lagen ^ und

jeder Attische Bürger zugleich Mitglied eines Demos war^

und ni diesem sein Grundstück oder seinen dauernden Auf-

enthalt haben musste. Bei dieser Zerstückelung des Gebiets

in viele kleine Körperschaften blieb kaum der Schatten von

einer politischen Einheit^ wie sie in dem oligarchischen Staats-

systeme der Dorier und Aeolier bestand. Wir sehen daher

auch bei jeder Bewegung, wie unter Peisistratos^ Kleisthe-

nes u. s. w. ^ dass sich das Land in mehrere Parteien spal-

tet, unter denen der vorwiegende demokratische Bestandtheii

der Diakrier immer mehr an Macht und Rechten gewinnt^

denen sich zuletzt die oligarchisch gesinnten Pediäer und

die gemässigten Paralier fügen und die rein demokratische

Verfassung des Kleisthenes gut heissen müssen. Unter einer

kräftigen Volksmasse , wo jeder Freigeborne auf seinem

Grundbesitze sein eignes Leben und das seiner Familie, wo-
zu immer noch eine Anzahl von Sklaven gehörten^ unab-

hängig ordnen kann^ und wo die Tugenden der Häuslich-

keit und ländlichen Wirthschaft Alles sind , da muss die Zer-

stückelung des Landes in so viele kloine Ortschaften, die

i) Ji;dc der dainali^rcii vicrl'hy- Aristot. I'ol. <», 4. ISnchli, <^iifp.

Ion batlc drei IMiratrirn (hierauf liiscr. 1, p. 001. VV a c li k iii n I li

,

gi-iiiKlrt sicli die Aiisiclil von einer li. AHerlii. I, 1 p. 'l'lli. (lorsini
dreii'aelien 'l'etrapolifi, die sicIi in l'\ A. r> p. 1'2S. Clinton l'\ II.

der loiiiselii'ii Dodeliapolis Klein- 'i p. o^o ed. '2. Spiilerliin (Ol.

aftien» wiirderlmll ; ]{ (i e h h (lorp. IIS, ."». .100 vor Clir.) Itanien iioeli

Inser. 1 p. l-o), und jede l'lira- /.^^ei IMijlen liin/n, naclideni sicli

(rie TAi (icselileeliler ('^fi'i;). IC« die /alil der Denien liedeulend

waren nlN» in den vier IMiylen ?»- »ernielirt halle. Schon folenuin

snininen zwölf IMiralrien iiud ."»(iO (;al> ihre Zahl auf 17'^ nn; Str. i),

alte palricisclie (ieschlcchler oder ."»IM» (',=;.- (J07 l(. ^}:[l• C L. <iro-

^f'ji;. I'olluv H. 10'.). HO. III. lefend de denii« givc pagis Alti-

2) llerod. li, CO. Paus. I, li, 1. tac (1829) p. 13.'
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kein gemeiusames Interesse zu auswärtigen Unternehmungen

oder zu einem festen Staatskörper verband ^ nothwendig ei-

nen demokratischen Charakter erzeugen; und um diesen noch

mehr zu gcfestigen^ ging diese Theilung immer mehr in das

Eiuzehie. Hier öffnete sich bei der Altischen Ausdauer^

wozu schon die Beschäftigungen nöthigteu^ ein weites Feld

für die individuelle Ausbildung physischer und geistiger An-
lagen, welche nirgends verschiedener und mannigfaltiger

erscheinen.

7. Der Hauptvereinigungspunkt für die einzelnen Do-
men, in die sich der ursprüngliche Begriff der geschlossenen

Phratrien und der gesellschaftlich verbundenen Ge-
schlechter und Familien verschmolzen hatte ^ war ohne

Zweifel der Kultus, der in Attiha fast eben so viele Mo-
dificationen oder bestimmte Farben trägt, als es ehemals

Demen gab. Schon diese Mannigfaltigkeit der religiösen

Formen deutet, abgesehen von dem gesonderten Leben und

Treiben der einzelnen Ortschaften, auf verschiedenartige Ab-
stammung der Attischen Bevölkerung i) , die desshalb auch

im Ganzen den gemeinsamen N^amen lonier ablehnte, wie-

wohl der älteste und mächtigere Theil derselben ohne Zwei-
fel Ionischen Ursprungs war. Aber den Begriff von Aegyp-
lischen oder Indischen Kasten schliesst diese Verschieden-

heit der Attischen Ortschaften dennoch bestimmt aus, da

ein Connubium zwischen allen statt hatte, und keine der-

selben unter dem Regimente eines Priesterordens stand, den

der Attische Staat überhaupt niemals anerkannt hat, und bei

der religiösen Unabhängigkeit der einzelnen Demen und der

grossen Älannigfaitigkeit der Kulte auch nicht leicht einfüh-

ren konnte. Die drei Stände (f^K//), welche die Soloni-

sche Aristokratie faktisch bestehen licss, waren die Eu-
patridcn, ein Geburtsadel, dessen Vorrechte Kleisthenes

brach, und ihm nur die Forldauer der Prieslerwürde und

1) L'cher tlic üKcslni IVaincii AI- 7,11 Paus. I, {>, 5. T/.ct/.. zu l.y-

lilia's und die ur.spiiiugliclicii Et»- huphr. lil p. 588 f. Müll. Cudoli.
NvandcriT, iil)cr «lie so viel und so |». 'lli-l. Skyni. l'-li. pciicg. öö8.
oft gcslridcn worden isl , s. di« ;»G4. iMistatk. zu Diunys- |>ii-i<'g.

Ausleger zu Sita. 'J p. 55)7 \r— G"20. l{ueiimann zu Lyli. l.">oi».

GÜ8 A. zu llcrod. 8, -54. 1, ÖO.
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die Besorgung religiöser Handlungen erblich übertrug; dann

die Geomoreu oder reichen Grundbesitzer^ auf welche

die meisten öffentlichen Lasten fielen^ und von denen die

meisten Mittel des Erwerbs für die arbeitenden Volksklassen

ausgingen 1); die man unter dem Namen Demiurgen zu-

sammen fasstc. Mag nun in der ältesten Zeit auch eine

andere Einlheiluug und Benennung statt gefunden haben ^ so

ist doch nicht zu zweifeln, dass die Teleonten oder Gc-
deonten^ dieHopleten, Ergadeis und Aegikoreis2)
die vier Klassen der Landbesitzer, welche die öffentlichen

Aemter (re'AT/) bekleideten, der Krieger, der Handwerker

und Hirten bezeichnen 3) , und mit der Phyleneintheilung

nichts zu schaffen haben. Die Teleonten und Hople-
ten mussten nothwendig aus Geomoren bestehen, wenn wir

auch die Eupatriden nicht hierher ziehen wollen; die Erga-
deis und Aegikoreis aber waren Demiurgen.

8. Dieser natürliche Unterschied der Stände, welcher

in jedem Demos wiederkehrte, hat aber weniger Einfluss

auf die vielen heterogenen Götterdienste Attika's gehabt,

als die verschiedeneu Volksmassen selbst, unter denen es

iit religiöser Beziehung besonders drei hervorragende Punkte

giebt, Poseidon, Apollo und Athena. Ueber den Ur-

sprung dieses dreifachen Kultus, welcher von den drei Ab-
theiluugen der Paralier, Diakricr und Pcdiäer ausgegangen

sein kann, haben wir keine zuverlässige Nachricht, wie

denn überhaupt die Forschung rücksichtlich der Attischen

Götterdienste nicht weniger im Argen liegt, als die ganze

Frage über den eigenthümlichen Charakter der Attiker. Erst

spät , d. h. nicht lange vor Peisistratos
,
gelangte der Kultus

der Athena, welche schwerlich zu den ursprünglichen Attisch-

Ionischen Gottheiten gehört bat, zum überwiegenden An-
sehen, und ward bald ziun leuchtenden Mittelpunkte eines

allgenieineu politischen Glaubens erhoben^ in welühcm sich

1) I'olltix VIII, 111. llulinlirii snili.
i>.

U.'l. Aiisl. /.it Kur. Ion

Tim. |i. (J7. Die y;f.)MO(jfU lioiiiiiii'ri l."»t)(» II.

:ils 'lUjKwoi aiicli in «lonsclicii .Sl;ia-

Ich vor. S. <li<- Aiisll. zu llcrud. T») IMiil. Sol. '25 |i. 1)1 H gieltl

(J, '2-2. IMiil. I lies. -2.; |i. II l>. «lics(! iCrliliuiiiijf der ^iclIicsitrucLc-

1) INtUiix VIII, 10'.) il>i<| II «in Hin .'Namen.
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der klare religiöse Sinn des gebildeten Attischen Volks am
schönsten kund giebt. Unter ihren Schutz stellte man nicht

bloss die Hauptstadt und deren wissenschaftliche Bestrebun-

gen^ samnit der friedlichen Pflege des Oelbauras^ sondern

auch die Kriegs- Angelegenheiten des ganzen Landes; da-

her waren auch die glänzendsten Tempel auf Sunion^ im Pei-

räos und auf der Akropohs ihrem Dienste geweiht^ an den

sich überhaupt alles Edle und Schöne knüpft, welches der

erfindsarae und feine Attische Geist hervorgebracht hatl).

Nächst der Athena genoss Poseidon der ausgezeichnetsten

Verehrung 2)^ und ihn müssen wir für einen ursprünglich

Ionischen Gott halten 3) , von welchem die Mythen erzählen^

dass er einst durch Wohlthaten um den Besitz des Landes

mit Athena gestritten habe 4). Der Kultus des Apollo na-
rpcpos unter den Attikern 5) , welcher sich auch in den Io-

nischen Kolonien vielfach wieder findet 6) ^ weil er als Vater

des Ion Slammgott der lonier war, hatte einen ganz ver-

schiedenen Charakter von dem Apollo der Dorier und Aeo-
licr. Von den übrigen Attischen Götter- und Heroendien-

sten, die, weil sie sich in immer kleinern Abstufungen von

den einzelnen Stämmen und Ortschaften der Demen bis in

die Familien und Häuser verHeren 7)^ nicht leicht unter eine

1) Es ist liier der Ort niclit, in

«Icn BegrifT und den Charaliter

dieses KuUus einziigclien. Wie sieh

Afheiie I»olias (Ilerod. '6, 8*2), auf
Cliios l'oliuclios genannt (Ilerod. i,

J(>8), zu der Ilumerischen Athene
(welche in Ilhaha anders erscheint

als in Ilion , wo sie auch eine l'o-

lias gewesen zu sein scheint) und
zu der Göttinu von Sais (Ilerod. 2,

17Ö) verlialtp, und welche religiöse

Ideen man in den verschiedenen Thei-
len von Hellas an diesen Kultus
linüpf'te, dieses hildet eine der an-
7.ii;liend.s(cn Forschungen auf dem
<Jel>/ct<<leral(inHeligiousg(schichle.

E. l{ ii c h c r t , Dimst d. Athena, IS'-i'J.

Creuzcr, Syinh. 2, p. G40 ff.

2) Sophohl. Oed. Col. 712 ihiq.

Schol. Paus. I, 2G, ö.

r») Auch im staiuinverwandleu Pa-
iiinnion Kleiuasiens war Poseidon
^alioualgolt , Str. 8, oSi li---

S89 B. 14, 639 C= 947 B. In

Attiha erscheint er als Schutzgott
der SchiflTahrt und als inrtio^ ne-

ben der Athena ijniia, Sophokl. a.

a. O. Pausan. 1, 30, 4 u. das.

Siehclis. Vgl. Creuzer Synib.

2, Ö98 ff.

4) Herod. 8, UH. Paus, l, 24,
i». Ohservv. in Script, rerum myth.

1 p. 169 f.

J>) Paus. 1, 5. 4. Plal. Euthyd.

302 B. Legg. 4, 717 B.

G) Ilyrnn. Ilom. in Apoll. 40.

Thuhyd. 3, 33. Paus. 7, 3, 1.

7) Hierher gehören die den lo-

nieru eigenthiinilichen i^t'aaot, reli-

giöse Sippschaften, welche durch
genieinsaiuc sacra , Itcsonders Dio
iiysisehe, verbunden waren (Athen.

8, 502 r. KyriU. Lex. Ms. y. 110.

"E()ar<i.; h'^FXov p. 220. Hnrpohr.

V. Hesveh. p. 1717. Suidas v. KCym.

M. p. 449, i)3. tJu.i. 1». 2(;3. Phu«.
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klare Uebersicht zu bringen sind , lässt sich nur so viel mit

Sicherheit behaupten, dass sie ebenfalls auf ursprüngliche

Verschiedenheit der Bevölkerung hinweisen, welche in die-

ser religiösen Spaltung bis in die spätesten Zeiten beharrte.

9. Nicht ohne entschiedenen Einfluss auf die Entwicke-

huio- des sittlichen Volkscharakters war der Dienst der my-

stischen Gottheiten zu Eleusis. die wegen der damit ver-

bundenen geheimen Weihen einer unverletzlichen Achtung

unter dem Schutze des Staats genossen. Orphisch-Thraki-

sches und Pelasgisches Wesen hatte sich hier frühzeitig zu

einem Systeme religiöser Satzungen verschmolzen^ welche

theils die Veredlung des sittlichen Menschen^ theils die Be-

förderung des Ackerbaus, als Grundlage des Attischen Le-

bens, zum Zwecke hatten l). Die Grundzüge zu dieser

Lehre bildet der Pelasgische Kultus der Demeter und Per-

sephone2) als Schutzgottheiten der Aussaat und Erndte^

wie überhaupt der ewig keimenden^ blühenden und wieder

absterbenden Natur, verbunden mit dem verwandten Dienste

des Orphischen Dionysos- lakchos oder Zagreus, ebenfalls

einer Naturgottheit, welche die Blüthe und den Untergang

alles irdischen Seins darstellt, und, wie Demeter und Per-

sephone auch eine ethische Beziehung auf das 3Ienschenle-

bcn ]iat3). lieber das Aller und die Urheber dieser Götter-

dienste ist schwer zu entscheiden. Wie übrigens der Atti-

sche Staat seit Theseus eine Reihe von Umwandlungen er-

fahren hat , die von der ursprünglichen Form eines absolu-

ten Königthums und einer mächtigen Oligarchie der lebens-

länglichen Archonten allmählig in die gemässigte arislokrati-

7-2); fcriuT «lii- öpytr.)! e^ , Priester 1) Dieses l.öiinen wir liei dem
einzelner Iiiiiiiii<;eii (IMiot. j). 2ÖI. jrrosseii Zwies|>:ille der aieiimii^eii

llur|iohr. v. l'.n'/.roc, }.f^Bcyv RIs. p. über die |{e.stiniiiiiin<r der l']ieiisi-

'iH^t. ICryni. 1\I. |<. 'iü'i, ^2. (J'i'J, 2."). niüclien Rlyslerieii (S a i n I e c ro i x.

Die le(>f/. Ti'/.Tpnc/. endlieli idlan/len OiiV!iri»rr, (Iri-u/. er l(. ^t, Lo-
kicli in ein/einen Taniilien fort (Ly- lieclj A^I.J als ansj;emaelit aiineii-

kiirc av^r. Lroiir. |>. löl, '.)), und inen. l'nlen im Al)sclinillc über

)ie/.ogeii sicli auf die iieo'i i<f)F'()ini(}i, Aesehylos nielir hiervon.

fiV/Kjl, y.Ti'iHKit, tp/.FlOl, denen /um '2) (Irenier Syinl». '1, 109 IT*,

'l'lieil die ItömiHclien l,aren enls|>ie- ."riHl". ÜÖS. I»reller Uinieler und

elieii; I..ol>eeli Aj;l. |i. l'i't*.). rersiplione , ein Cyelns niyllioloj;!

Alaiieliex liiei-lier (ieli«iii{;e lieriilirl scher I nlcrsnehun^en. IS.>7.

I>I< irr de cenlililale Alliea, Halle, ."» ) Crni/.r ."», .".."iö ff. Oben

I83u. /i. B. 1 I».
i)^2 n i.'i."^ ir.
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sehe Verfassung des Solon und zuletzt in die zügelloseste

Volkshenschaft überging, so sind auch die Formen des re-

ligiösen Glaubens in Attilia bei ihrer unendlichen Mannigfal-

tigkeit nicht immer dieselben geblieben. Der Mittelpunkt

dieser religiösen Entwickelung^ wie überhaupt der gesamni-

ten Attischen Verfeinerung war aber seit den frühesten

Zeiten die Hauptstadt Athen. Schon das älteste politische

System, welches man von Theseus abzuleiten pflegt^

muss hierzu die Grundlage enthalten haben; denn ohne ge-

meinsamen Mittelpunkt wäre es wohl nicht leicht möglich

gewesen, so verschiedene Bestandtheile zu einem Staats-

körper zu vereinigen. Von Athen aus konnte aber das Ganze
um so leichter regiert werden, da diese Stadt sehr früh-

zeltig der Sitz der Eupatriden von ganz Atlika war, in deren

Landen die Lenkung der geistlichen und weltlichen Angelegen-

lieiteu bis auf Solon ausschliessHch verblieb. Die Grund-

stücke dieses Geburtsadels lagen in den verschiedenen Do-
men, deren Interessen sie durch ihre Staatskunst auf den

gemeinsamen 31ittelpuukt zu lenken und immer mehr zu der

iuee eines aristokratischen Ganzen zu verschmelzen suchte.

Allein dieser \'ersuch, obgleich durch Drakon's Gesetzge-

bung vielfach unterstützt, musste bald einer freiem Ordnung

der Dinge Platz machen, da der Druck der Eupatriden die

Hechte der übrigen Stände schmälerte, und unter diesen

durch den Ausschluss von der Theilnahme an den Berathun-

gcn zum Besten des Landes Unzufriedenheit erregte.

10. Solon war's 1), welcher den Demen ihre Rechte

sicherte, indem er allgemeine Volksversammlungen anordnete^

in denen jede Gemeinde vertreten werden und stimmen

konnte, während die Verwaltung der Staatsgeschäfte der

Sorge der Eupatriden anvertraut blieb. Dadurch ward erst

ein öffentliches Leben begründet, an dem jeder freie Bürger

nach Kräften Antheil nehmen konnte. Zuirlcich machte sich

1) Wie man von Solon's eignem (a^orj^, Iliirpol.r. v. Klym. M. p.

|iMctisclicn ?<ia(;lil:iss(> auf die pu- llö, 48. Stiidus V.) und von <Ieii

iitisciien lirunilsäl/c und S(au(.sLlii<^- Gesetzen sclbül Ixliannl ist. Iiul

lieil dieses grossen Alunnes schiies- ausser VV uc lis ni nl li besondiTS C
st-n könne, ist ol>eii |{. "i. 1 p. 222 F.IIerniann (Sl;i:i«sal(er(h. i;. 107)
n. .>27 fr. angcdciilrl worden. Was nm borglalligsleu aujji'gol»i'u.

sonst von dem (ieistc seiner Gesetze



108 SECilSTER ABSCHNITT.

aber auch das Bedürfniss einer durchgreifenden Staats- und

Volkscrziehuug fühlbar^ welche den für das öffentliche Wohl
thätigen Bürger im Kriege und im Frieden berücksichtigte^

und durch ein gut geordnetes System der Gymnastik so-

wohl , als auch durch Unterricht in den Wisseuschaften,

namentlich in den praktischen Uebungen des llechtsgelehr-

ten und öffentlichen Redners zu seinem Berufe fähig zu ma-

chen sucl),te. Das von Solon begründete Staats - und liechts-

system war aber ^ da es das Herkommen und den sittlichen

Charakter des Volks mit gleicher Umsicht beachtele, einer

beständigen Erweiterung und zeitgcmässen Abänderung un-

terworfen; und gerade in dieser Wandelbarkeit ^ die mit der

statarischen Schroffheit der Spartanischen Verfassung einen

direkten Gegensalz bildet, lag der nächste Anlass zu der

freien Entwickelung des Attischen Lebens, das nach allen

Seiten hin an Kraft und innerer Gediegenheit gewann, wäh-

rend die Spartaner unter dem Einflüsse ihrer unwandelbaren

Institutionen Jahrhunderte lang auf derselben Stufe der Bil-

dung verharrten. Es wäre auch ganz unmöglich gewesen^

den lockern Zusammenhang der Attischen Völkerschaften

durch die Strenge des Gesetzes zu einer geschlossenen

Einheit zu verknüpfen. Indem aber eine weise Gesetzgebung

die sittlichen Zustände der Attiker vorzugsweise in Erwä-

o^iinir zojr, war es ihr im Laufe der Zeit möglich, ein Cen-

tralsystem in Athen zu begründen, welches, ohne die ver-

schiedenen Bestandthcilc des Volks in ihren religiösen und

bürgerlichen Verhältnissen zu beeinträchtigen, die gemein-

samen, auf ^'aterlandsliebc und geistige Auszeichnung ge-

gründeten Interessen des ganzen Landes umfasstc und in

einer organisciien Einheit znsannnon zu halten verstand.

Was die Peisislruliden- Herrschaft für dieses System that,

war nicht durchgreifend und nur voji kurzer Dauer; doch

ward durch ihren Kampf n)it der allen Ariistokralie die A'olks-

parlei schon bedeutend gehoben und gestärkt, welche dann

nach dem Sturze der eignen AVohilhiirer durc!» Kleisthc-

nes >j für immer das Ruder des Staats in i\\:\\ Händen behielt.

1) Den /.xMcl. (Ii's liliislliciics, «las Itiir^Trlliiiin /ii licl)i'ii, luil Ali

ihiicli ilii- \ rriiicliiini;; iiiiil <>r(^:i- slulflcü crliiliilll, l'dlil. G, ''2 C\lr.

iiiKatidii <li'r IMi>l(:ii iiikI Deinen
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11.- Athen ist nur als Demokratie gross gewesen 1). Das
Eigenthümliche des Volkscharakters ^ die geistige Physio-

gnomie der Attiker, ja das besondere Gepräge ihrer ge-
sammten Litteratur erscheint erst nach Kleisthenes in immer
deutlichem Zügen am Horizonte der Hellenischen Geschichte

und findet einzig und allein eine genügende Erklärung in

dem Wesen der Attischen Verfassung. Diese ^ bisher von
geringen Mitteln unterhalten^ gewann aber erst durch die

Perserkriege sowohl an äusserer Ausdehnung als auch an

innerer Spannkraft^ wodurch Athen sich schnell zur ersten

Stadt von Hellas erhob. Der Ruhm der Attischen WaiTen-
thateu überstralle Alles, was je in Hellas aus eitler Erobe-

rungssucht oder aus glühender Vaterlandsliebe vollbracht wor-
den war. Der schnelle Umlauf von früher unbekannten

Schätzen, die theils durch die gewonnene Persische Beute 2)

theils durch die erweiterte Schifffahrt und durch die von The-
mistokles zuerst begründete Seemacht von allen Seiten her

nach Altika strömten, verlieh den gereiften Kräften der

Nation immer neuen Aufschwung, so dass in dem kurzen

Zeiträume von kaum einem Jahrhunderle fast alle Fächer

des Wissens erschöpft waren, und die Kunst in allen Zwei-
gen ihren Höhepunkt erreichte. Durch die Macht der Flotte

und die dadurch erlangte Hegemonie fasste aber das demo-

kratische Princip noch tiefere Wurzeln 3), indem die Masse
der Scesoldaten, welche bei Salamis gesiegt halte, sich

für diese glorreiche That selbst belohnle und die von den

Vorfahren ererbten und zum Tlieil anliquirten Verdienste

der Eupatridcn gar sehr in den Schatten stellte. Die Thä-

ligkeit der Athener war jetzt auf Themistokles' Antrieb fast

ausschliesslich auf das Meer gerichtet, dessen Vorthcile für

1) Ilcrod. J{, CO. 97. 3) Arisfot. Polif. ö, o: xat nd-
^2) Itucciili Staalsli. I p. 11. 7.iv 6 vavriy.oc, oylo;, ysvöuBvoi;

Kii» einzelnes Iteispici lielert Kai- aiTin^ x^c, Kigl '2,0'.}.a[uva viy.rj^

lias, l'liil. Vil. ArisL ii p. o'-21 K. voCi t>i« tcjcütt,:, T'^; '>7')£f(0vt'a(;, T17V

IMiol. I.ex. V. Ar/xxöjrAoi'TOi; |>. 148 f. tiqnoyMo.rlav 'nj'/yoojioo-v tnoirjas.

Ilesycli. u. Suidiis cad. v. \>'as Unter Aristeidos nänilicli ginf^; ficlion

durch difi Seelierrscliai't in Allieii der Volltshescliliiss durch (IMuf. Vit.

so reichlich aus allen von der IVa- Arist. '•2'2
j». oo'i C) y.oii"i^v eivai

lur gescfjnrien Liuidern /usanmien Ti}i' nol.iTtii/.v, v.ai Xiivc, ugyavraq
floss, schildert l's. Xcnopit. de Itep. t'^ 'A^qvaicov nävxav aiQÜo^on.
Ath. II, 7.
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Maclit und Handelsverbindungen mit dem fernsten Auslande

man früher gar nicht zu würdigen gewusst, ja absichthch

aus den Augen des Volks entfernt hatte 0- Die Gründung

des Hafens Peiräos und dessen Verbindung mit Athen bil-

det das wichtigste Äloment in der Attischen Geschichte 2).

Von der Beharrlichkeit des Landbaues 3) schritt man rasch

in der Gunst des Augenblicks zu dem einträglichsten Han-

delsverkehre mit dem fernsten Auslande , welches die jüngst

errungene Hegemonie und der Eifer der Bundesgenossen

dem Attischen Unternehmungsgeiste eröffnete. Ein gross-

artiges Finanz- und Rechtssystem trat an die Stelle der

frühern Sparsamkeit und Beschränktheit in Geld- und Rechts-

mitteh). Das Gesetz der Seeherrschaft und der daran ge-

knüpfte Schutz der Bundesgenossen^ die sich zwar freiwil-

lig^ aber oft nothgedrungen der Macht Attika's angeschlos-

sen hatten^ zwang diese ^ ihre Rechtsstreite vor Attischen

Dikasterien schlichten zu lassen 4). Dieser Umstand und der

lebhafte Verkehr mit dem Auslände machte Athen bald zum
Sammelplatze iiiclit blos der nationalen Macht ^ sondern noch

mehr der concentrirten Bilduns; der damaligen Zeit.

1) Plut. Thrill. 19 p. 121 D.

2) Scbol. Arist. K.j. 811. VUit.

a.a.O. Si eb clis /u Paus. 1, 1, 2.

3) Zu dieser einfiiclieni Lebens-

weise und gritsserii SiUcnreiiiheit

der früheni .)ulii-huii<lci'te seliiilc

man sieb in den /eilen der Entar-

tung der Vollisberrsthaft yairiicl:.

Man tadelte die zu rasclie Ausdeli-

niing des Seewesens und die I'oli-

lil; des 'i'beniistoliles , die ganze
Kraft der Nation auf glan/.ende

I'l(>tt(rn /.u verwenden, wudureb dit;

Kunst <les l.andli'rieges , so wie die

(fenügKainl.'eit des l.aiiditauers aus

«lern Staute versi-bwuiiden sei ; l'lalu

de l-egg. 'S |i. 7(K). Isolirates an
inelirern .Sielleii. I>icser 'I'adi-I ver-

licnnl al>er das (iruud|irinei|> der
Attiselien (irösse, wclebes dir- ."O

Tyraiuien wieder zerstören niusslen,

ebc; sie die ItiicM.elir iler fri'ilieren

Zustande lieweri.slrlligen bonnlen,

<)i(')itfvoi, Ti^v fKi' z«ra 'ädJ.axjav

6}.iyapyin <i'r,TTOV övo'/BQahsiv

TOi;<; 'fsagyovvTa^, IMuf. Theni. 19
p. 121 K.

-4) Diese Waassregel hat zwar an

Ps. Xenopbo» (de rep. Atb. 1, 10)

einen beftigeu Gegner gefunden;

al)er es uiuss doch zugegeben wer-

den, dass ein durchgreifendes Keehts-

systeni niclit anders eingefülirt und
mit so geringen Aiitteln von Seilen

Atliens gehandhabl ^verden konnic.

Die geistige IJrafl, welche sich da
durcli in Allien enlwiehelle, wollen

wir liier, wo von den allgemeinen

lleelilen <ler Ituiidcsgenussen die

Itede ist, nicht einmal in .Anschlag

Jiringen. l'ebrigeus hat bein alter

S(hrif(sleller «lie Miingel «ler Atti-

schen \"erwalliing und («eselzgebung

mit mehr Scharfe enlwicheU, als

\eno|ihon, <lein jedoch auch das

Itliihenile l'^inan/wesen und die un-

erselinpllichen lliilfs(|uellen s<-ineH

N'.'ilerlaiides nicht enlg.ingen sind.

Ohne ihn wiissten wir weniger von

der Sitte und Unsitte <ler Altikcr.
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12. Um die innere Kraft des Attischen Lebens wäh-
rend jener Periode und die Nolhwendigkeit der damaligen

Staalskunst zu begreifen^ braucht mau nur auf die Winke
eines Thukydides und Demosthenes zu achtenl)^ welche im
vollen Bewusstsein der Grösse ihres Vaterlandes lebten und
die Mittel am besten kannten^ W'odurch Athen gross gewor-
den und auf der Höhe seines Ruhmes zu erhalten war. Ihre

Schilderung von der praktischen Gewandtheit und klugen

Umsicht, womit das Altische Volk durch seine leitenden

Führer alle Interessen des Staates wahrnahm und zu er-

weitern wusste^ liefern ein treues Bild der damaligen Zeit,

in welcher diese Männer selbst eine so ausgezeichnete Rolle

spielten. Sie lassen keine Gelegeidieit vorbeigehen, die Züge
von Gerechtigkeitsliebe und hochherziger Gesinnung in ihrem

Gemälde der Attischen Macht hervorzuheben; und wer un-

ter den Rednern und Staatsmännern^ oder auch unter den

dramatischen Dichtern diese Züge in dem Charakter seiner

Landsleute nicht achtete, oder durch persönliche Anmassung

gar verletzte 2)j war nicht nur des Erfolges seiner Anstren-

gungen verlustig, sondern lief auch Gefahr, öfTenllich miss-

handelt zu werden. Eine solche Reizbarkeit des nationalen

Gefühls, welches im Drange der Begebenheiten durch immer

neue Aufregung zu einer wunderbaren Feinheit geschärft

wurde ^ findet man mit einem so hohen Grade von Beson-

nenheit und richtigem Takt in keinem andern Staate des

Alterthums zusammen vereint. Diese innere Harmonie und

dieser gesunde thatkräflige Sinn verlor sich aber mit Peri-

kles' Tode aus dem Attischen Leben, und auf eine momen-

tane Ueberspannung aller Kräfte erfolgte im Rausche des

1) TliuKvd. I, 70. I, 89 ff. De- fiscbon Gcscliiiiacl.es auf eine für

niosdi. in iii('lii-(!rii Ilcdcn. Das Vci- Römer uugeinein bündige Weise,
liiildiiss des IMalo zu l»erikles, und Vgl. Göller p. 92 fl". I>ie lloch-

das ungiinslige UrlLcil des ersterit herzigKeit und den unbefangenen
ül»cr die l*ulilil; des Iclzlcrn bat Sinn der Albener (welcbe iiacb ei-

init rlnas grellen I-'arben /ulet/.t nem wenig versliindlicben Ihitcr-

gescbildiTt luini. ()giensl;i: l'e- scbiede aucb wolil von den Altilicrn

ricles et l'luto, Üreslau , 1837, |». getrennt werden) bebt Dibaearcbos
C f, t»3 fl". iiesunders bervor p. 2(J ed, Mnnzi:

Ol ISs' A^'itVaTot neya}.ö\pvxoi, fknioX

2) Cicero (Oraf. 8. 9) scbildert TOl«; T^d/roi^, (j>iXiu(i yvijato» (pv-

dicsc unverdorbene Teinbcit des At- Aazei;.
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ochlokratisehen Uebermuths eine politische Ohnmacht^ in

welcher Athen sich mühsam fortschleppte, bis die Schlacht

bei Chaeroneia ihm die Unabhängigkeit raubte,

13. Aber mit dem Verluste der politischen Freiheit

war der rege Sinn für Kunst und Wissenschaft aus Athen

nicht verschwunden. Die grossartigeu Typen , welche das

Perikleische Zeitalter aufgestellt hatte, sind selbst in der Pe-

riode der tiefsten sittlichen und politischen Erniedrigung in

den Werken des Geistes noch einigcrmaassen erkennbar.

Ein gewisser Grad der Vollendung, welcher alles Attische

charakterisirt, deutet noch immer auf die fortdauernde Har-

monie des geistigen Lebens, wodurch Athen noch Jahrhun-

derte lang der anerkannte Sitz der Hellenischen Litteratuc

blieb. Ein hervorstechender Zug im Attischen Darstellungs-

vermögen ist die entschiedene Richtung auf Vollendung der

Form. Was der Attiker bei seiner freien, auf die höchst

bewegte Aussenwelt gerichteten Müsse durch Hören, Ler-

nen, Schauen und Selbsthandeln zum klaren Bewusstsein

gebracht hatte, das verstand sein eigenthümliches Talent der

Auffassung in ein klares Bild umzuschaffen und durch die

Kraft der Rede eben so klar wiederzugeben. Es ist hier

nicht der Ort, auf eine Analyse der Geistesfähigkeiten der

Attiker einzugehen. Zu einem solchen gewagten Versuche

würde man auch Avenig Hülfe bei den Alten finden 2).

Nur eine Würdiffun«: des Attischen Volkscharakters im all-

gemeinen kann hier erwartet werden. Das Talent der At-

tiker lässt sich besser in den Werken der einzelnen Schrift-

steller erkennen , die uns in so reicher Fülle aus jener Pe-

riode übrig geblieben sind. AVeniger Gewicht ist auf die

allgemeinen Lobsprüche zu legen, die dem Attischen Geiste

und der hohen A^erfcincruns: des Attischen Lebens im Alter-

thumc gespendet worden sind. Sie beginnen schon mit

Pindaros und ziehen sich in ununterbrochener Folge durch

alle Zeitalter hindurch, immer auf neue Weise den Glanz

der in ihrer Art einzigen Stadt erhebend 2j. Durch nichts

l) Nur (riiic Aiuleiifunjr Iiinr/ti y/ii; .... Hier kIikI «lin Woiic,
ßielil Dili.ifarclioH |>. '-2(J: ol i'i] ei- wciclie «loa Gruud aiigalicii, niis-

f.iy.Qiveit; 'A^rjvaioi, fiQiiiBli; räv gcfallj-n.

je/vüv dx()Oarat,, 6't« t«^^ tjvvs- 2) 'ii rat Atrcagat xal (ueyaAo
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wird aber die Einsicht in das Wesen des Attischen Volks-

charakters mehr gefördert^ als durch die Winke der Komi-

ker^ die mit den Neigungen ihres Publikums vollkommen

vertraut erscheinen^ und deren Sinne im steten Wetteifer

um Gujist und Siegsruhm wunderbar geschärft wurden. Wo
ein ausgezeichnetes Talent das andere in rascher Folge ver-

drängte^ da musste die Begierde^ immer Neues zu sehen

und zu hören ^ unter einem schon von Natur sehr regsamen

und empfänglichen Volke mit jedem Tage wachsen^ aber

auch das Lrtheil geläutert und das sitlliciie Gefühl ver-

edelt werden. Wie mancher sonst sehr ausgezeichnete

Dichter hat damals die Kränkung erfahren müssen^ vernach-

lässigt und vergessen zu werden l) ! Gewandt und treffend

wie der Witz der Komiker fast alle Kreise des Allischen

Lebens und Treibens berührte^ war auch die ironische Laune

und der Spott, womit das Publikum mittelmässige und schlechte

Schöpfungen der dramatischen Dichtkunst durchzog.

14. Diese gegenseitige Aufsiciit^ welche das Volk und

die Dichter über einander führten , hatte aber keineswegs

Bitterkeit und Hass zur Folge ^ sondern diente^ da durchge-

hends mit ironischer Heiterkeit verfahren wurde, bloss zur

Würze der geseUigen Verhältnisse^ schärfte den Beobach-

tungsgeist nach allen Seilen hin^ und gewöhnte an Selbst-

beschauung und vorsichtiges Urlheil. Bei dem grossen Zu-
sammenflüsse von Fremden aus allen Weltgegenden, und

bei der vorherrschenden Riciitung des Geistes auf grossar-

tige Unternehmungen zur See, gewann das Leben in Athen

immer mehr an Vielseitigkeit und praktischer Gewandtheit,

der die kleinlichen Rücksichten einer von dem bildenden

Umgange mit andern Völkern ausgeschlossenen Stadt fremd

blieben. Wären die Athener nicht schon seit den ältesten

Zeiten an eine sehr gemischte Bevölkerung ihres Landes

7ro7.iE(; 'A^ävai, Pindaros oben % Orakel bei Alh. a. a. O. Vgl. die

2 p. 20Ö I'. 'E/.?.«()'o<; 'Ellät; 'A3,;- Rede drs IN-rililrs l.ci Tliulijd. If,

r«r, Tlinhyd. in d. Anlhol. Pal. VlI, G^t, und des Niliolaos bei Diod.

40. 'FJ.loiiioi; Movasiov, Athen. (> Sic lo, "20 u. 27. Die drei Verse

p. 187 D., TZQVTavüOV 'E/./.«6'o<; desKonüliersLjsipposbeilMkaearch.

und ao<pir/.i;, '1 licopoinp. bei Athen, p. 27, und Dil>ncurch. selbst p. 26.

0, 20-4 H, Pluto Prot. ö."7 1».

taTia. 'E}J.üfio<;, das Delphische 1) Eupolislr. p. IGo cd. Itnnkel.

III. 8
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gev.'öhnt gewesen, unter der die verschiedenen Formen des

religiösen und geselligen Lebens, welche neben einander

ungehindert bestanden, eine feste Selbständigkeit des sitt-

lichen Charakters voraussetzen und einen hohen Grad, ge-

genseitiger Nachsicht erfordern; so hätte ein so rascher

Glückswechsel, als die Perserkriege herbeiführten, leicht

Uebermuth und Schwindel und gehaltloses Wesen unter ihnen

erzeugen können. Aber die einzelnen Korporationen des

Attischen Staats hatten ihre bürgerliche Existenz von jeher

auf die soliden Tugenden der Häuslichkeit und des Familien-

lebens gegründet, in welchem strenge Sitte frühzeitig durch

den Ernst der Erziehung eingeprägt ward. Schon die so

vielfach und so bestimmt hervortretende Idee von göttlicher

Wiedervergeltung und unausbleiblicher Bestrafung des Ueber-

muths deutet unter dem verführerischen Einflüsse so locken-

der Umstände auf die feste Basis eines sittlich - religiösen

Charakters. Und wenn der Anfang dieses neuen Staatsle-

bens schon durch die unbescholtene Biederkeit und Recht-

schaffenheit eines Aristeides bezeichnet wird, so ist diess

ein neuer Beweis von der moralischen Kraft, die sich bis-

her in der Stille des Privatlebens entwickelt hatte. Unbe-

dingte Achtung des Gesetzes und Vertrauen auf die Eiipa-

triden , die Vermittler zwischen göttlichem und menschlichem

Rechte, beherrschte damals noch den einlachen Gang des

öffentlichen Lebens 1), auf welches weder dem Redner ein

grosser Einfluss zustand , da der schlichte Richterspruch ge-

nügte, noch die Sophislik einwirken konnte. Diese, ur-

sprünglich als Lehrerin der Rhetorik sich in die Kreise des

öffentlichen Unterrichts eindrängend, übte besonders unter

der W'rwaltung des Perikles ihre Kunst, durch die es der

bildsamen und redseligen Demokratie endlich gelang, mit

kliiirer Benulzunjr dor Zeitumstände die Schwäche des Areio-

pagos heraus zu stellen und so diese letzte Stütze der Ari-

stokratie zu untergraben Jij. Die gepriesene Biederkeit und

1) iMipolis p. 117 c«l. Kunkel: yuQ -rniav 'jadt ai;«/)«?.«^ (-.Tfiar-

a)}! fjij'/.v iiiuv ry n<j}.f.i, nQcirnv to^csi/ x. t. Ä. \i^\. Wdclicr
(itv Ol iJT(>aTiiiOi ty. TGji' iitfiarov l'rolrjj. in 'riico';ii. j>. X\I\'.

oiy.ion' , n/.ovtn yhei re kqcotui, -) Mil i i{li(i;;ciii niicl.«- sind ilir

Oi'i; cO'iriF^El äioiinv ijv/öimj^u, xui, Willcl , \\u(l(irclt «lif riiUrcr der
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angeborne Rechtschaffenheit l) musste der leidenschaftlichen

Aufregung der neuen Staatskunst immer mehr Raum machen.

Das einfache Recht ward im unaufhaUsamen Drange der

Streitlust durch sophistische Verdrehung unsicher gemacht

und das Besitzthum der Reichen gefährdet, oder durch un-

erhörte öffentliche Lasten zum Besten des Volks nicht we-

nig in Anspruch genommen 2). Der Unwille der Besserge-

sinnten über diese Entartung der Attiker spricht sich öfters

in starken Schilderungen aus. Besonders haben auch hier

wieder die Komiker neben den Rednern das Ihrige gethan^

auf das Sittenverderbniss hinzuweisen und selbst das Laster

ohne Schonung anzugreifen, ohne eine Reaktion von Seiten

des Pöbels zu erfahren , der seine Regsamkeit und sein be-

ständiffes Haschen nach aussen nicht verlor. Die Schrift-

steller, die hier das Wort führen, müssen mit dem damali-

gen Leben und Treiben des grossen Haufens einen auffal-

lenden Kontrast gebildet haben, und der durchaus sittliche

Charakter der gesammten Attischen Litteratur selbst in den

Zeiten der politischen Auflösung und Niederträchtigkeit be-

weist, dass Alles, was durch Schrift dargestellt wurde, von

einem leitenden Principe ausging, auf welches der Wechse

der Meinunffen und der Verfall der Staatskunst keinen Ein-

fluss hatte. Diese Erscheinung lässt sich nur aus einem

unabänderlichen System der Erziehung erklären 3).

Vollcspartei zuletzt das Ansetrn des r^i-t-qa^y/ttai xal 'ijvuvaaia.^y/irai.

Adels stürzten, von Aristoteles ge- So lührt Xenopliou auch das j^ross-

scliildert, l'olit. II, 0. Beispiele artige, aber die Prozesssiiclit iiäh-

von der Uiilteugsainhcit der Atti- rende, System der Rechtspllege, die

seilen Aristokratie werden oft von Bedrüclcung der IJiindesgeaossen und
den Hellen. Historikern erwäbnt. vieles andere auf dieselbe demokra-

j\ni. j T » aKCi f- tische Oucllc zurück.
1) Platp de Legg !, 642 C:

^^ p,-,^^.^i^ ^^^ ^^^^ „ ,, 1^
liovoi ^aq (Ol p-Qva.yi,) aysv ^-^^ jj. ^,.„,,rkt, das Leben des
avayyy^, avrofvcoi, 3£ia_ ^,o.^«,

^j,,,^,,,/« Menschen sei durch weit
alv^coi y.at OV Xi kIcotc^c, aütv

^„,,,,i,.dencre Stufen der geistigen
a)a^oi' Eutwickelung bezeichnet, als die

2) Ps. Xenoph. de R^p. Ath. I, ganze lllütheperiode der Attiker,

15: iv TaT«; yooyjyiaii:, av v.cCi yOJ- in welcher iininer nur ein geisli-

(ivaaiaQ/iaii; v.ai TPi'i!(yaq/iat<; "j^t- ger Typus zu erkennen sei. Die

yvcöny.ovaiv, OTi yopijyovtJildv oi sehieelite Seite iles Atlicisnius ist

jr/.oiJ(Jiot , yOQiq-(ÜTai iiö 6 i'i;f(Os" überhaupt in der Lillcratur durch

y.ut rqiqpOLpynwi y.a.1 '^viivaaiao- kein einziges Schriltwerli rcprüsen-

yuvaiv vi kJ.ovoioi , ö öa b'qioii tirl worden.

8 '>
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15, Wie unter den altern Stämmen der Hellenen^ so

waren auch unter den Attikern vorzugsweise Dichter die

Lehrer des Volks. Die allgemeinen Grundsätze der Mensch-

lichkeit sowohl, als auch die Regeln der rhythmischen Rede

und des gefälligen Ausdrucks eignete sich die bildsame Na-

tur der Attikcr im Solonischen Zeitalter durch das Studium

des Honieros^ und nachher während der Blüthezeit des Atti-

schen Lebens aus den Werken der Dramatiker an^ die

späterhin der ganzen Hellenischen Nation den reichsten Stoff

zum Selbstdenken und zur Selbstbildung gaben. An eine

künstliche Schulordnung ist dabei nicht zu denken. Die ein-

fachen Mittel der musischen Erziehung^ wodurch der Geist

zugleich geübt und angeregt wurde, weil die Poesie in ei-

ner steten Beziehung zur Gegenwart stand und sich an die

AVßhrheit des Lebens anknüpfte^ musstcn nothwendig die

Kultur vorwärts drängen und das Leben veredeln und be-

geistern^ besonders unter dem begleitenden Einflüsse der

Gymnastik^ wodurch das System der öffentlichen Pädagogik

in Atben erst seine Vollendung erhielt 1) , und die Herstel-

lung eines an Leib und Seele gesunden und praktisch tüch-

tigen Mannes möglich gemacht wurde 2). Während die lo-

iiier^ der beschaulichen Müsse zu sehr ergeben^ die gym-
nastischen Ucbungen mehr als billig vernachlässigten 3) ^ und

die Dorier und Acolier dagegen ein zu grosses Gewicbt

auf dieselben legten 4}^ wusste die nach gesetzlichen Vor-

1) Es ist oft vcrsiicht worden, Krgcbniss dir Altisclmn ErzirInnig,

die /.erstrcutcii IVacIiricIilcii von «ler llan. 740: ari'pai; ovrac, z«"i iVt-

At(is(;Urii KrzicLuiig zu der Idee y.alovc, y.at, y.akov^ re xüya^nv^,
eines Systems zu vereii;i};en. Zu- x«i r^a<ph'Taii tv naKaicrqaic, y.ai.

lel/t ist dies von l'r. Krnnicr /opoTi; xai f(Oi)atz"j;. Die WieLlig-
jjeselirlien, (jeseliielile <ler l'>/,icliun{5 lieil der (iynuiastiK für die gesuntle

nud des IJnterrielils im Allertluim. Ausliildini<r des .lüugling^s ist in

ü. 1. Kll)erl'. 18'J'2. I{. 2. 1837. Die neuem Zeilen oft zur Sjiraelie ge-
Konslige Litleratur s. ölten li. 2, 2 kommen, seildeni T li i e r s e li (Piiid.

|). 7>','A) INole 1. B. 1 p. IS W.) darauf aufiiK-rl.Kani

'2) llier/ii legte seliiin Solon den maelile. .1 II. Krause im 'l'liea-

(irund, Aeselun. in Tim. |i. '2. \gl. genes. Halle, IS.%.">. f. (i. L o li

-

l's. I'lat. I'.ryxias ji. :j{)^ A. Me- her, die liynniaslili der Hellenen,
nage zu Diog. La. 1, Uly. Auslc- Rlünsler, 18oü.
ger /.u IMul. .Sol. 1, u. zu Vitruv, „. ,-., ,, , c,.,^ „

,. II VI !»„_. I IV •') '>I'en n. 1 p. ^oö f.
|>rael. iilt. > I. Uernliardy, byn- ' '

tax der Gr. Spr. Kinleil. A. 'io. 4) Ol.en i\. % 2 |.. VI I. IX f.

Schon bczeickuct Ari8to|>liaucH das Ö^H f
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Schriften des Staats geleitete Erziehuugskunst der Attiker l)

beide Theile des Jugendunteirichts zu einer Einheit zu ver-

schmelzen^ und im fortschreitenden 3Iaasse den litterarischeu

Kursus zugleich mit dem gymnastischen zu vollenden. Ohne
die einzelnen Zweige des Unterrichts von den ersten

Elementen des Knaben an bis zur gewandten Fertigkeit des

Epheben der Reihe nach aufzuzählen^ wollen wir hier nur

das Ziel im Auge behalten^ welches der Staat bei der Bil-

dung und Leitung des vielgepriesenen Erziehuugssysteras zu

erreichen strebte und auch erreicht hat. Nicht Gelehrsam-

keit im heutigen Siime des Worts ^ oder einseitige Fach-

wissenschaft bezweckte der frühzeitig begonnene htterarische

Kursus, der die fxovöiKr] umfassteS)^ eben so wenig wollte

man durch die G}iunastik künftige Athleten oder Theilneh-

mer an den Olympischeu und andern nationalen Wettkäm-
pfen bilden; sondern durch die Vereinigung beider Kurse be-

zweckte man eine kräftige Wechselwirkung zwischen Leib

und Seele für die Tugenden des praktischen Lebens unter

einer freien Verfassung ; uud dazu bedurfte man keiner künst-

lichen Zurüstuug oder Anhäufung verschiedenartiger Disci-

plinen 3). Beide Zweige der Erziehung waren also auf den

praktischen Nutzen des Staats berechnet. Der Jüngling sollte

nach Maassgabe der ihm von Natur verliehenen körperlichen

und oeistjoen Kräfte mit dem Eiulritt in das Mannesalter

und in das praktische Wirken mit frischem Vertrauen und

kernhafter Gesundheit seinen Pflichten als Staatsbürger ge-

nügen lernen. Wie die musische Bildung die Harmonie aller

Geisteskräfte herstellte, so sollte die Gymnastik das rhyth-

mische Ebenmaass der Glieder fördern, und die körperhche

1) Zu erwiilincn sind hier die p. 127. Locella zu XenopL. Epli.

iijiiiiiusinrcbeii und Sopliroulstcu, p. i'io. Den ganzen Unifung der
welclie üliLT die Ausübung der pä- spülern Hellen. Erziehung, die schon
dagogisclien Gcselzc wachtru und mehr das gelehrte Wesen zu er-

die Kdsh'u aus eignen Mitteln bc- streben sucht, schildert Tcles bei
xlnitcn niusslen. lioehli, Staatsh. Stob. Serm. 07.
1, ^üi. I's. I»lat. Eryx. 5iVJ A.
Axioch. p. o07 A. Schubert de 7t) Die Einfachheit der pädago-
Acdil. p. 07. Ferner der n:ati'o- gisehen Mittel schildert Aristut. Po-
Tft.3.;.; und ct/.EirrTV«;, P'af- Lach. lit. VII, 1 extr. VllI, 1. Plato de
184 E. Gorg. 4Ö2 A. 4ÖG E. Rep. 3, 411 E. I's. \cnoph. de

2) VVyllcnbach KuPlat.rhädo Rep. Laccd. 11, 1.
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Schönheit zur Blüthe bringen i)^ damit der Manu^ au Leib

und Seele erstarkt, schaffen und handehi könne unter den

wechselnden Einflüssen der Zeit, und auf keiner Stufe des

Alters wanken möge in den Stürmen des öffentlichen Lebens,

sei es in den Volksversammlungen, oder in den Dikasterien,

oder im Kriegsdienste.

16. Ohne ein so durchgreifendes System der öffentli-

chen Erziehung wäre es den Attikern gar nicht möglich ge-

wesen, ihre zahlreichen Festzüge
_,
gymnischen Kampfspiele

und dramatischen Darstellungen der Chöre so glänzend auf-

zuführen, als nach dem Zeugnisse des Alterthums in der

That durch sie geschehen ist. Sie feierten aber doppelt so

viele Feste, als die andern Hellenen, so dass selbst der

Geschäftsgang j namentlich der Gerichte, vor denen sämmt-

liche Bundesgenossen (und man weiss, wie gross die An-

zahl dieser war) ihre Händel schlichten musstcn, durch die

ewigen Feiertage, an denen kein Gericht gehalten werden

durfte, bedeutend litt 2). Und die Sitzungen der Gerichte

fielen gerade in die Jahreszeit, in welcher die meisten Fe-

ste gefeiert wurden, d. h. besonders in den Anfang des Früh-

linges. Der Zusammenfluss von Fremden, welche Zeugen

der Attischen Herrlichkeit waren, lässt sich also hiernach

leicht ermessen, in jedem Monate des Jahres gab es eine

Reihe von Feiertagen, welche sowohl öffentliche Züge, als

auch Chöre und Vorbereitungen zu gymnischen Kampfspicleii

1) Es ist sclion oft bcnicrl;t wor- zu den Scliöpfungon dcrPIastik trat,

den, dass die gesunde Ausbildung In den öllcnOlclien GynuKisien und

des Körpers durch die (lyinnastik Kauipfpiäl/.en, deren Spiele immer
der Grund war, warum die Helle- die schauluslige Äleiige und unter

iiisclie Ar/.nciliunsl su lange in ihrer dieser aiieli IMiÜHSoplicii und Dich-

Kiiullieit Miel». Man l>e<iinni; ihrer ler au/.ogcn (IMut. de profcclu in

um so weniger, da sellisl das un- virl. 8 p. 71) i) I'. IMal. Grit. p.

gewöhulieh liolie Aller, ^v(•l(•hes li"!) , schaute ilvv liiiiisticr die Ix'-

die geisliglirälligeu llclleiieu er- lehlc (>c\vau<lliieil der l-|>li(heii und

rcielili'ii (s. uulcr au<leiii Luhiau. deren Slelinugeu, die er durch seine

Blacnih. mit den IJemerli. der Aus- Darslelhiiigen nalurgeniiiss zu Ver-

leger), v(iu körperlichen Leiden vcr- e\\ igen »uclile. Näclisl \Viiick<!l-

BcliDul lilieli, ehen weil der f^eil» mann (Werke i p. 10 Ü".) s. I»c-

in der .Iiigeud seine vidlige Aus- sonders NVelcker, Zeilsclir. l'iir

hililuug erlialleu halte und durch <jescli. <li'r allen lüinst I, '2.

alle LehruHaller himliirch in angr-

inessener'lliiiligl>eil verharrte. Wicli- '2) llikaearch. p. '-2'-2. I's. Xenoph.

liger ist jedoch «las Vet hiiltniKS, de Rep. Alli. <tap. III ^. K. vgl.

in welche« die Allische l'alabira Jj.'i. '4. Rlai. 'l'j r. diss. o, 10 p. "iD.
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erforderten. A iifdas vierfache Fest des Dionysos foIoleiuliePan-

dien, die Tiicsmophorieul
)
, die Tiiargelien2)^ die Panathe-

näen^ die Prometheen^ dieHepliaestien3)^ dieApaturien4)j und

zuletzt die Eleusiuien 5). Unter allen waren die Panathenäen

das älteste und glänzendste^ und sowohl in seiner politischen

als religiösen Bedeutung ein Nationalfest ^ welches der ganze

Attische Staat der Athena Polias feierte 6), Der Ursprung

desselben verliert sich in die Königszeit, und sein ältester

Name war Athenäen 7); die Berühmtheit desselben beginnt

aber erst Ol. 53^ 3^ wo der Unterschied zwischen gros-
sen und kleinen Panathenäen zuerst durch Peisistratos

eingeführt sein soll 8) ^ indem nämlich seit jener Zeit in je-

dem dritten Olympiaden ^ Jahre die grossen , und sonst alle

Jahre die kleinen gefeiert wurden 9). Die grossen dauerten

vier Tage 10)^ vermuthlich vom 25. bis 28. Hekatombäon^

wovon der letzte die Hauptfeierlichkeit umfasstell)- von den

kleinen aber ist es ungewiss^ ob sie auch eben so lange dauer-

ten und auf dieselben Monatstage fielen 12). Die Feier der

1) llcrod. 2, I7i. WcIJaucr,
de Tliesinoplioriis, 1820. C r «• ii z <r r

,

Sjii.l». >5, ^iAO ir. I»icll.f in d.

Zeilseljr. für d. Allcrtlmtnsvv. ISöö
i\r. 98. Demeter und Persejtlioae

p. 557 ff.

2j Ps. Xcnopli. a. a. O. Vgl.

oben B. 2, 1 p. 175 ff.

5) Creuzer Syiiih. 5, ö09. Ö4G.
S i c b e 1 i s zu Paus. 1, 50, 2,

Welcker Till. p. 120 f.

A) Xeiiopli. Hell. I, 7, 8. Schol.

Arist. Ach. 14(5. Creuzer, Sv"il>.

. 5, yOÖ ff. Welcker Tril. p." 288
f. Naehtrag 200. 202.

li) Creuzer, Sjml.. 4, 'S 80 ff.

Pieller, Oenietcr p. 120. 5U0.
G) Pollux 1, 57. ScLol. Arist.

INub. 58."». Prell er, Demeter p.

70 r. 5,">7. Ausser den Ulouogra-

pbien vun C llorfmann (Panali).

arcbaelog. libr. Cassel, 185Ö) und
II. Alex, »liiller (Paualli< iiaiea,

Itonn, 1857) v^l. besonders i^Ieier

in d. Hall. Kiievlilop. 111, 10^>.
278 ff. Kmil Kiicherl, Di.Tst

der Alliene., nacli seinen ortlielien

Verliällnissen dargeslcül (Hildburg-

hausen lS2t»; p. 58 11".

7) PLof. Lex. p. 274. HarpoUr.
V. nci'a^t^rata. Mar. Par. 17.

8) ScLoi. Aristid. p. 525 Dia-
dort'.

9) Harpokr. v. Ilavci^. B ö c k li

,

Staafsh. 2, 107.

10) Schol. Aristid. p. 98, 51. p.

19G, 50. p. 197, 17.

11) Schol. Plat.59äBekker.ProcI.
in Tim. p. 9 J. H. Krause,
Olympia p. 105, Clinton F. II.

2 p. o24 f.

12) Meier p. 281. Philological

Museum Vol. il (Cambridge, 1855)

p. 227-25Ö. Verfehlt ist die An-
sicht Clinton 's 2 p. 532 ff.

Ij'ebrigens kann es nicht Zweck die-

ser Darstellung sein, alle Feste

iler Athener auf/.ii zählen und nach

ilcr Idee ihrer Fder zu schildern,

r.. H. <lie Sk i rr o p ho r i c n , Er-
s e p h o r i c n , s c h o p h o r i e n

,

Hall y n ( e r i e n , PI y n ( e r i e n
,

welche siinimtiich der Alhena gal-

ten ; ferner das Tennenfest (ä?.fS(Z,

C.reuzer Symb. 4, 508. 44'<.

Prell er Disneler p. 528) der De-

meter, <lie (»ciididii'n der l'hraki-

bchcn .irtcniis (Aiisleg. zu Plut. de
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grossen bestand in einem dreifachen Wettkampfe ^ dem liip-

pi sehen als dem ältesten, dem gymnischen seit Pei-

sistratos, und dem musischen seit Periklesl), nachdem

bereits Solon die Recitation der Homerischen Gesänge an-

geordnet hatte 2), wozu nachher noch das Vorlesen anderer

Schriftwerke kam 3) 5 ausserdem in dem Opfer, der Pompa
oder Procession, und in der Volksspeisnng. Die Sieger in

den Kampfspielen wurden mit heiligen Oelzweigen bekränzt,

und erhielten eine mit heiligem Oele gefüllte Vase von kunst-

voller Arbeit 4).

17. Die Wettkämpfe an den Panathenäen erforderten

mehrfache Chöre, namentlich zur Darstellung der P y r r h i c h e
,

oder des Waffentanzes, welchen Atlieua selbst erfunden

haben soHöj. Hierzu waren an den grossen wie an den

Rej». 1 p. 5i>4 B. Creuzer Symb.
2, 130), die iii-onicn und viele

aitdre. Wir wälilen vorzugsweise
diejenigen aus, die mit einer Clio-

regic verbunden Maren.

1) üeber diesen letzten, welcber
uns bier vorzugsweise iutercssirt,

gab es einst ein wertlivolles Doku-
ment, 17 Täv Hava^iivaiav yQa<p'fi

(l jre^t Toü juoi;fftzoö a-^ävoc, (IMut.

de raus. 8 p. 1134 A). lieber alle

Arten der Panatbenäiscben Kampf
spiele erslreekte sicli der flaraSv;-
vo.'Cy.oq des Dit;aearchos, ein Tbeil
des Werlis mq\ fujvaiy.cöv ä'iävov,
und dieses wieder ein Theil des
ßioc, 'E.)J.(/.^oc,. iN ä 1; e , Rhein. 3Ius.

1833 p. 47. IGG. Das Stiltungs-

jahr des WelHjampl'es im Flöten-
spiel, Gesang, und Kitharspiel ist

vcrniutlilicb Ol. 83, o, als Pcribles

einer der zelin Atlil(i!!icten war
(IMut. Peiiel. 13 p. 1(;(J A), denen
die Lcifung der l'an:illi>'iii)ise)ien

Agonen jitlcsmal aiil" 4 Jaliie tüier-

Irag.ii uani (Pollux 8, 03, ,1. II.

Krause, (Myiupia p. 128), und
welciie aus der Tcnipelkassc der
Alliena l'olias die grossi'H (leld-

si:niiiien zur itestreiluug der Fest-
l.osd-n wieder erst'ullet erbielleu.

Diese J>clii-(Vii sicii CH. 1)2, 3 auf
.; l'alcul. iiiiil 1000 Diaehnien,
.'. Ii. lilier 7000 Hill. <:<uii. rtoeelih
riirj.. luscr. .>0. \\7 1». -i-iO 1".

DieCiioregien waren in diese Summe

eben so wenig mit eingescblossen (s,

imfen), als die Ausgaben für die

Hekatombe und reichliche Volks-

speisuug , die wohl auf 5114 Dr.

(1236 I{(h.)zu stehen kam. Bo eckh
Corp. Insc. i\o. 147.

2) Oben B. 1 p. 5oI. Meier
p. 28o. J. II. Krause Olympia
(Wien 1838) p. 186.

3) Z. B. Theile aus den Geschich-

ten des Ilcrodotos, dann der Pa-
nathena'ikos des Isokrates und des

Aristides. Prell er, Demeter p.

71. Leber Chörilos von Samos,
dessen Gedicht aucb an den Pana-
thenäen vorgelesen ward (Ilesycb.

Wiles. p. iJ8. 211 cd. Orelli) s.

oben B. 1 p. öll.

4) Scbol. Pind. Ncm. X, 67.
lieber diese Prcisgcfässe, von denea

noch eine bedeutende Anzahl vor-

banden ist. liat ausser B o c e k It n.

B ro ens t e d ('l'raiisaelions of Ihe Ro-
yal Society of Lilteralure Vol. 1 P. 2
n. 4) neulich Herrn. Alex. AI ii 11 er
gehandelt in d. Hall. l'>neyklop. IIT,

10 p. 294-302. Die Vasen waren
aus der feinen rö(lili<;licn 'l'öpfer-

erde verferlipl , welche nirgend»

Jicsser zu linden war, als in Atiika;

8. i^oeckh zum ('»rp. Insc. Nr. 53.

und Beinhardy zu Suidus V.

H) Dinnvs. Hai. Ar. Ilnui. VIT,

72 p. 1488. PInt. Legg. VII, 706 B.
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kleinen Panathenäen Choiegeu iiötliig^ welche die Kosten

der Aufführung aus eignen Mitteln bestritten l). Ferner

werden kyklische Chöre an den kleinen Panathenäen

erwähnt 2). Wenn nun diese an die Diouysien erinnern, an

denen der Rundchor des Dithyrambos sowohl, als auch der

viereckige der Tragödie vorzugsweise ausgebildet ward 3}^

so erinnert wiederum der rhapsodische Wettgesang der Brau-

ronischen Diouysien 4) an die epischen Vorträge der Pana-

thenäen 5). Von dramatischen Chören und Vorstellungen ist

aber in Bezug auf die Panathenüen nirgends die Rede 6}^

wiewohl die Choregie dieses Festes nicht selten vorkommt 7).

Aber die Kampfspiele der Auleten und Kitharoden sind nicht

unbekannt. Jene bestanden in einer Vereinigung mehrerer

Flöten zu einer Symphonie 8j, diese in dem Einzelgesange

zur Kithar, worin wahrsclieinlich Phrynis gleich nach der

i) Ol. 92, 5 (410 vor Cl.r.)

lioslute diese Choregie an de» gros-

sen Panatlieniicn 800 Drachmen,
und an den kleinen (Ol. 94, 1. 404
vor Chr.j sieben Minen oder 700
Draclinica. In diesem letzten Falle
führten Itnahen die Pyrrhiche auf.

Lysias 'AnroA. 6Vo^o6'. §. 4 p. 162
(|I. GÜS. 700). Oben p. 70 i\otc 6.

^ 2) Nach Lysias a. a. O. p. IGl,

59 liostete der hvlilisehe Chor Ol.

95, 1 (408 vor Chr.) 500 Drach-
men, eine Summe, welche für die

Ausrüstung von öO Ciioreuten kei-

neswegs zu gross ist , und zu der
Ausgabe von üOOO Drachmen (f-y-

sias a. a. O.) für den tragischen

niännerchor der Diouysien Ol. 92, 4
(409 vor Chr.), oder zu den IGOO
Draclimcn, welche der komische
Chor Ol. 94, 5 kostete (Lysias a.

a. O.j, oder zu den löOO Drach-
men, der Ol. 94, 1 auf den Kna-
Lenclior verwandt wurde (Lysias a.

a. O.), in gar kcinrin Verhiiltnisse

steht. Alan sieiit aber aus diesen

Allgaben, dass die Ausrüstung <les

(ragisclien (]hors mehr als dreimal
KU hoch zu stehen kam, alü die der

Komi'idien, und der I\ii:ilienclior vier-

mal mehr koslr((; als der kyklische.

5) IScide Arten slaiiden /.u Athen
im liöehsten Ansehen, Athen, ö, 181 li.

4) Ilcsyck. V. hQavQCOvioK;. C o r-

sini F. A. II p. 517. Krau'se,
Olympia p. 18G.

t>) Uebrigens sind die epischen

Vortrage der Rhapsoden keineswegs

an die Feste bestimmter Gottheiten

geknüpft. Sie kommen überall vor,

selbst an den Olympien, an denen
einst die Rhapsoden des Tyrannen
Dionysios durchlielen; Diod. Sic.

14, 109. lö, 7. Meier, Hall. En-
cyklop. 111, 5 p. 508 f. Es würde
uns hier zu weit führen, die Ge-
schichte der musischen Agonen
zu verfolgen. S. oben R. 1 p. 217
ff. 5ö2. 424 f. Von den Olympien
Avarcn sie ausgeschlossen , und nur
einmal ausnahmsweise durch Nero
zugelassen. Ol. 211, 5 (GS nach
Chr.). Philostr. Vit. Apoll. IV, 8,
24. Meier a. a. O. p. 502. J.

11. Krause Olympia p. lö. 49.

77. 552. 597 f. 405.
G) Suidas V. TBT^alo'^ia, nach

Diog. La. 5, 5G > erdient keinen

Glauben. Wolf Proleg. ad De-

inosth. Lept. XC. ad llumer. CXI.
Itoeckh, (Jr. tragoed. princ. p.

207 f. Vgl. oben p. 91.

7) Ps. Xenoph. de Rep. Athen.

5, 4. Deinosth. clr. Mid. §. löG
p. 197 f. Meier, mit d. Schol.

duselbsl. Arguni. in or. ctr. Mid.

p. 2 f. M ei er.

8) Genannt avvavhia, Poll. 4,83.
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Stiftung des musischen Agons durch Perikles zuerst siegte l).

Vor der Erbauung des Odeion's^ welches Perikles am Ende

seines Athlothetenamts Ol. 84^ 2 vollendet zu haben scheint^

wurden diese Spiele vermuthlich mehrere Male im Theater

des Dionysos gegeben 2)^ nachher aber immer in dem zu

diesem Zwecke errichteten Prachtgebäude. In der Proces-

sion dieses Festes zeigte sich aber der ganze Glanz des

Attischen Volks ^ indem darin jede Altersstufe durch eine

Auswahl der kräftigsten Repräsentanten vertreten ward.

Schaaren blühender Knaben mid Jünglinge und thatkräftiger

Männer schlössen sich dem Zuge stattlicher Greise mit un-

geschwächter Gesundheit an^ und bezeichneten durch Tra-

gen von Oelzweigen die Bestimmung des grossen Festes 3).

Um die Feier zu erhöhen^ sandten die mit Athen verbünde-

ten Staaten Abgeordnete zur Erneuerung von Verträgen und

Eiden nach Athen 4). Diese Handlung stand mit der Idee

dieses grossen Nationalfestes in naher Verbindung; denn

Athena, die Burg- und Schutzgöttin der Athener 5)^ welche

die Künste des Friedens schirmt und die besonnene^ aber

tapfere Lenkung des Krieges bewacht^ und der überhaupt

die gesammte Thätigkeit im Staatsleben zugeschrieben wird^

schützt auch die Rechte der Attischen Bundesgenossen^ in-

dem sie als Stifterin des Areiopagos zugleich die Gerech-

tigkeit des Attischen Volkes vertritt (>).

18. Nächst den Panathenäen bilden die vierfachen Dio-

nysien die Ilauptglanzpunkte im Attischen V^olksleben. Da
an diesen die Aulführung kyklischer und dramatischer Ciiöre,

deren Kosten von reichen Privatleuten aus eigenen Mitteln

bestritten werden mussten^ den vorzüglichsten Thcil der öf-

1) S(;l.ol. Arisl. Nul). 907. Sui.I. /<) TImiI.v«!. ö, >iG.

V. «I'»i;ii^ Meier p. 280. Oben «>) In allen Slaulen, wo der
'i, 2 p. oOi>. Alliciiudiciisl Itliiheli-, erseliniiit dicsi;

a\ t' 1 1 ^ II •! •
l«<">tlin v»r/.ii}{sweise als JZ(»}.ifAC oder

2) Gerade das Orffciilliiil sajjl , . " . , ,. .,, ,, , .

,, ' , -v- I, 1 1. Ko/.ioir/oc. S. die Meilen bei
llesvcli. V. oOfciOT. IJeHser sclireilit ,, ,.,./' ,• ,. • , ,- ,,,
,,, ', , - .1... ., , ,. •

1
11 el II er, ((tllcrdiensle aiil Ulio-

, ., .' ,,o/. " <1'JS 11 IS-2*.») |>. I.» 1. 11".) I. I'.niil
cud. V. Meier n. '2»l». i. i i i»- i i m*

It n c li e r t , llieusl iler Alliena, |i.

r>) Sehol. Arisl. Vcsp. l'A'i. Xc- -^8 «., woraus die Hall. Kiu vlil»|).

lio|ili. !>Iein. .*>. ."i. It!. Synipos. /i, 111, 10 p. 7.'» - I 'iO einen /.weck-

17. Slot». II.), '2(5 \u\. ,» p. jI'24 inäsHij;en .\uK/n{^ mdielerl lial.

(.aislord. Meier p. "iDO. ü) lliicJierl u. a. O. p. ül IV.
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fentlicheii Feier bildete, so kamen sie dem Staate weniger

hoch zu stehen^ als die Panathenäcn. Die Gesaranitausga-

ben für beide übersteigen aber nach Demosthenes' hyperbo-

lischer Versicherung die Kosten irgend einer Flotte l). Von

dem ältesten Feste dieser Art^ den Lenäen^ war schon

oben die Rede 2). Dieses ist für unsre Untersuchung bei

weitem das wichtigste^ da nicht bloss das Drama, sondern

auch die Idee des Tragischen sich daraus entwickelte. Als

Kelterfest ^ wofür schon der Name spricht ^ kann es^ da es

in den Anfang des Winters fiel 3) , nicht einerlei sein mit

den Anthesterien oder dem Blumenfeste des Dionysos im

Anfange des Frühlings^ wiewohl auch dieses in dem L e n ä o n^

wo zwei Tempel des Gottes und das ihm geweihete Theater

standen^ begangen wurdet). Die gemeinschaftliche Feier

beider Feste in einem und demselben Lokale scheint auch schon

im Alterthume der Grund zu der Meinung von der Identität

beider gewesen zu sein 5}. Die Dauer der Lenäen ist nicht

I

i) DemostL. Philip. I, ÖO, 5.

•2) Oben p. 29 fl". Bcnierliungea

ül)Pr Dionysische Feste im allge-

uicincn s. p. 17 f. 42 f. 91 ff.

o) Schol. zu Aristoph. Ach. 505
p. IG Dekkcr.

4) Das K-qva.iov lag iv Kinvai^.
Der Tilteste und heiligste Tempel
di.'S Dionysos daselbst (Thukyd. 2,

lö) ward nur einmal im Jahre am
l^ten Anthesteriou geöffnet, und
zwar nur für die liemahiin des

Archon Basileus, deren niiclitcn

als Priesterin in Allaltischcr Schrift

auf einer Säule neben dem Altare

zu lesen waren; Demosth. IN'eaer.

p. 1370 f. Clinton F. II. 2 p,
'•l'ii. Die Lenäen müssen also in

Drama übergegangen war; s. oben

p. ol. o5. o6.

o) IVach Böclvh's Ahhandhmg
über den Unterschied der Lenäen,

Anthesterien und ländlichen Dio-

nysien (1817. 4, übersetzt von

Thirlwall im Philological BIu-

spum Vol. II. Cambr. 18ou, p. 275-

507), hätte Clinton (F. IL 2

p. 272. 552 ed. II) die Identität

der Lenäen und Anthesterien (Ruhn-
licn ad Ilesych. 1 p. 1000) nicht

wieder vertheidigen sollen. Da-
durch ist in die didashalischen

Angaben der Fasti Ilellenici grosse

Verwirrung gekomnien, indem alle

Dramen, welche an den Lenäcu

(im Monate Gamelion) aufgeführt

worden sind, im Anthesterion ihren

Platz gefunden haben. Lebrigcns

dem andern Ileiligthume des Got- wurden auch die Agonen der gros-

les, weiches dieselbe Mauer ein- sen Dionysien (im Elaphebolion) im
schloss (Paus. I, 20, 5), begangen Theater des Dionysos K'fivaioc, h
Kein. Hier waren Gemälde des

Alhamcnes, eines Scliülers und Zeit-

genossen des Phidias, zu schauen,

^velche unter andern die Bestrafung

des Pcntheiui und Lyhurgus durch
Dionysos darstellten (Paus. a. a. O.),

und so die tragische Idee bezeich-

nclen, die aus gewissen Itiiltushund-

luii"cu dieses llciligthums iu das

Kinvaic, gcfeicjt, und die Opfer
dieses Festes müssen nothwendig

im Ileiligthume des 'EXfU^s^aii«;

\errichtet sein. In einer Vorstadt

Ton Sparta lag ebenfalls tÖ TOÜ
AiOTÜrjOV) le^or er Aiiaaic, (Str. 8,

505 A ''»«'»^ A) ; aber von scc-

nischrn Aufführungen daselbst ist

nir^rends die lU'dc.
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bekannt; wir dürfen aber bei der grossen Ausdehnung der

Fesllichkeiten^ die in Opfern, Processioneu, komischen

und tragischen Wettkämpfen i) u. s. w. bestanden, wohl

drei Tage ainiehnien, da auch die Anthesterien drei Tage

währten. Da sie in den Winter fielen, wo keine Schifte

mi Peiräos aus- und einliefen, so war der Zudrang der

Fremden geringer; wenigstens fehlte es an den Gesandt-

schaften der zahlreichen Bundesgenossen, welche erst im

Frühlinge an den grossen Dionysien, und vielleicht schon

an den Anthesterien in Athen zusammenflössen, um unter

andern den schuldigen Tribut zu entrichten 2). Die Athener

waren also au den Lenüen mehr unter sich, und konnten

sich der Festlust um so ungestörter überlassen , während sie

sonst den Fremden Platz machen mussten. Wie überfüllt

aber dennoch das Theater sein konnte, lässt sich aus der

Nachricht ermessen, wornach der Tragiker Agathen an

dieserti Feste, Ol. 91, 1 oder 416 voi' Chr., mit seiner er-

sten Tragödie vor einer Versammlung von 30,000 Zuschauern,

d. h. vor der gesammten Bevölkerung von Athen , siegte 3j.

Um dieses begreiflich zu finden, muss mann sich erinnern,

dass nicht bloss Männer den tragisciien Vorstellungen bei-

wohnten , sondern auch erwachsene Frauenzimmer, Knaben

ums vierzehnte Jahr und beinahe der gesammte grosse Haufen;

in der Komödie hiiiffe^en erschienen nur Männer und erwach-

eene Jünglinge 4); Frauen und Knaben waren davon aus-

geschlossen ö).

1) S. das Gesetz des Eucgoro» -4) Plat. Legg. 2, 6ö8 D.
l»ei Dtiiioslh. ctr. 3lid. |.. ül7 (p.S^
Meier): y iiii Ai;iain jrofin:»; y.ai, Ji) I);ilicr tadelt Arislopliaiics

ot TQC/.ya^o), vai xodoi'oi. I'liot. (Ran. 1078) den naclilheilipfcii Kia-

Lex. V. Tcc i.V. TCJp una^äv, und lluss, welclifii die Tra^cidien des

andere oben p. ^l7t INote I cilirle Kuripides aiil" die Aloral der Atti-

Stellen. Von vielen dranialisclien selten I'>aiien Italien, und Itestiinmt

Studien, 'l'ra^odieii so\Mt!il als Ko- (das. lOSI) die jaulen Lehren nur

müdien, I»erielilen die Didashalien, l'iir ilie '!;ßcorTai.. indem er «lic

dass sie an drn l>i-ii.ii-n {^etre!»en Kaiorinia den Scliulnieislern ül»cr-

«ind. S. Hiicl. h ji. Hi'.i f. liissl; ein oll'enliarer lloveis, dass

2) Arislopli. Aeli. .'»O'i n. ilii<|. I'ranrn in der 'l"ra<^odie eiscliienen,

Scliol. It 6 e li li p. S7 ir. und KikiIicii /u<{elasseu , alier nicht

I») IMal. SynipdH. p. 17öl']. Athen, lür laliij^ fjcliaUen wurden, die Lehren
.') p. "217 A. hanials war I'lalo, der TiMfrudic; zu verstehen. Von
welcher zusehaule , l^t .laiire all. elirlt.iren I-Vauenzininiern versteht

Vgl. die Ausleser zu Syiupos. I7S es sieh aher von sellist, dnss sie

A. (', linlon I'. IL ^2 p. 7.'». Iiei VorNlellun{;en «ler allen i\li'-
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19. Einige Wochen vor den Lenäen wurden im S pat-

schen Komödie niemals zugegen
sein iioniiten. Um so -vveiiigei- ist

alter ihre Gegenwart bei tragischen

Slücken zu bezweifeln, wie nicht

nur aus obiger Stelle des Plato,

sondern auch noch aus zwei andern
Bemerkungen desselben Schriftstel-

lers hervorgeht, wo Aviederum das

Sprechen der tragischen Schauspie-
ler vor Kindern , Frauen und dem
ganzen grossen Ilauien erwähnt (de

Legg. 7 p. 817), und dann von
der neuen Rhetoril; ironisch behauji-

tet wird (Gorg. öü'2 U), dass sie

wegen ihres einschmeiebelnden We-
sens würdiger als die tragische

Kunst sei, vor Knaben, Frauen,

Männern, Sklaven luid Freien aus-

geübt zu werden. In dein gcsanim-

ten grossen Haufen, welcher in den

Iieiden andern Steilen zu dem Pu-
Jilikura der Tragiker gezählt wird
(namentlich halten die Sklaven an
den Antliesterien grosse Freiheiten

nach dem Sprichwort ^v^a^e, Ka-
qei;, ow et' 'Ai'^ecrTv^jta, Pliot. 97.

Suid. u. Hesych. Proverb. Bodlej.

»i03 Diogenian. J>, 2^. Zenob. -4,

55), sind also auch die Sklaven
mit eingeschlossen, welche flieier

(A. L. Z. 1856 Julius p. 533) mit
Unrecht ausgeschlossen hat. S.B ö ck h
p. 112. Die Anwesenheit der Frauen
Lei tragischen Vorstellungen beweist
auch die Anekdote über die sehre-
ckenerregenden Uumeniden des Ae-
schylos, welche auf die Attischen
Weiber einen gar naehtheiligen

Kindruck gemacht haben soli<-n

(Vita Aesch. p. A. Bull er T. 8).

Sein Publikum scinblert Aristopha-
nes(Pax. IJOll.) sehr genau nach Aller
und Stand, ohne Frauen zu erwähnen.
NVären «liesc bei seinen Stücken
(nanieuMich in der Lysistrata und
den likklesiazuscn) jemals zugegen
gewesen, so würde er gewiss Ge-
legenheil genuninien haben, diesel-

ben irgen«! wie zu bezeiclinen, da
sonst die Zuschauer seiir häufig
angeredet werden, wi<' Nub. llü'4.

Vesp. 75. 78. Kau. 27(1. 207 u. s. w.
Die beiden Stellen, Pa\. OOö 11".

und Kecles. 20 ff. beweisen niclits;

denn in der ersten wird ein obscü-

ner Witz auf die nicht anwe-
senden Frauen gemacht, und iu

der zweiten, wo auf einen Volks-
besehluss angespielt wird, welcher
den Matronen und Hetären, oder
nach Andern, den Männern xmd
Frauen, gesonderte Plätze anwies,

ist oH'eubar von der tragischen
Bühne die Rede ; denn der Schau-
sjiieler Kleomaehos, welcher jenen
Beschluss verauiasste (indem er ver-

nuilhlich itenai; wie tralpat; aus-

sprach ; doch ist die Sache dunkel),

war ein Tpayiy.o^; vnoy.giT '>](; Was
sonst von Sitzreihen der Frauen in

^:mi Ekklcsiazusen vorkommt (V. 98),
bezieht sieh auf die Pnyx, worin
das Stück spielt. Etwas Aehnliehes
(vielleicht Wettkämpfe der Kifha-
roden, der kykiischen Chöre u. s. w.),
und nicht das i;ouiisciie Theater,
muss der Komiker Alexis (bei Pol-
lux IX, 44) gemeint haben, wenn
er die äusscrsie Sitzreihe den frem-
den Frauen zum Sehauen anweist.
Endlich können Ausdrücke der al-

ten Konul.üe, wie ^eÜToioc und
avv^edrQia (Zuschauerin und
Mitzuschauerin, Pollux II, ö6)
nicht anfdie Anwesenheit der Frauen
in der Komödie bezogen werden,
zumai da der letzte bei Aristopha-

ues (fr. 599 ji. 175 Dindorf) von
einer Flasche vorkam , welche Je-
mand , weil er sie im Thcaler bei

sich iu der Tasche führte, seine

Mit/.uschauerie. nannte. IJebrigens

dürfen Stellen späterer Schriftstel-

ler, z. B. Aikiphr. Epist. II, 5 u.

4 (p. 250 u. 2/i8 ed. Bergler),
wo Menandros sieb über den .An-

blick seiner Glykera im Theater
freut, und diese wiederum das Bei-

fullklatsehen der Zuschauer über
die Stücke ihres Lielihabers an
den Parasitenien mit grosser Span-
nung erwartet, durchaus nicht als

Belege für die Sitten der Aristo-

phanisch<-n Periode angeführt wer-
den; sonst kiiunle man auch Job.
Glirysoslomos (lioniil. in ep. ad
Titum e. 5) liierlier ziehen, wel-
cher nicht wenig zürnt über das
nächtlielie Zusammensilzen von Jung-
frauen und rnsendcn Jünglingen uu-
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herbste die ländlichen Dionysienl) in verschiedenen

Demeu von Attika gefeiert 2). An sie knüpften sich eben-

falls festliche Darstellungen der Chöre ^ öffentliche Züge

(TtofXTtai) y und allerlei Munimereien^ die zum Drama, na-

mentlich zur Komödie, Anlass gaben. Die mit Athen zu-

nächst in Verbindung stehende ländliche Feier dieser Art,

welche man vorzugsweise ländlicheDionysien zu nen-

nen pflegte , war die im Peiräos 3) ^ wo auch ein Theater 4)

ter dem ietrunkenen Haufen im
Theater. Dieses gescliab in einer

Zeit, wo Römischer Einfluss das

Sittcnverderhniss der Helleneu zum
höchsten Grade gesteigert hatte.

Dass die alte Koniödie nicht für

Frauen berechnet war, geht aus

ihrer ganzen Anlage hervor; und
CS wird uns auch ausdrücklich von
Aristophanes versichert, dass die

Frauen während der Vorstellung

Ton Komödien zu Hause waren

(Av. 795. Thesm. o9ü) , und sich

hin und wieder mit andern Ergötz-

lichUeitcu zu entschädigen wussten.

Wehr über diese Streitfrage, die

nicht unberührt bleiben durfte,

giebt Jacobs, Vermischte Schrif-

ten B. 4 p. 272 ff. oOo ff. Böt-
tiger. Vermischte Schriften B. 1

p. 210, und besonders W. Aug.
PassoAv, Zeitschr. für d. Alter-

thumswiss. 1857 p, 249 ff., wo
auch noch andere Uülfsmittel an-

gegeben sind.

i) ^lovvdioi T« y.ar äyqovi; oder

y.arä. 6'v7/toiJ<;. Die Feier liel in

den Monat Poseideon, d. h. in die

letzte Hallte des INovenibers oder

in ilcn Anfiing des Deceiubers nach
beendigter Weinlese, (l'heophr. eha-

ract. 5 (22). Hesjc-h. v. AiovviJia.

Beliiicr Anecd. p. 25ö, 0. Seliol,

Arschin. T. 3 p. 729 Beishe.
ScIiol. IMat p. 107 Buhiih. B <> e li h

p. 109). In Mlil.a ilauericn nher-

liaupl «iie <'i'H.)jif/.i. sehr liiii}:;e (Ari-

sli.pli. b.i Aliiiii. 9, 572 It. 14 p.

<;;i5 \\ fr. p. 19S Oiii.l.), mihI die

W'inl'se war sein- S|.äl ( l'lili. 1 S. 51 ).

2j Z. B. in IJoiyllos, A<vs(liiii.

elr. Tiniareli. p. 15S. Omioslli.

<!( cnron. p. 2SS, 19 iiiil den Ans-

It^i-rn, bcsoniit-rN Hissen. Auf

Kolyttos beziehen sich auch die

Stellen de cor. 507, 2ö (Hesych.

V. uQOV^aTot; Oiro'jiao^) und p. 314,
9. Ferner in Phlya (Isaeos de

Cir. heredit. p. 20G ibiq. S c hö-
rn an n); dann in Ikaria (Athen,

2 p. 40 B), in Salamis (Dör-

pat. Beiträge 1814 B. 1 p. 45.
Bocckh Corp. Inscr.) , vielleicht

auch in Eleusis (Schol. Arist. Ran.

540) und in Brauron (Schol.

Arist. Pax 874. Schol. Demosth.

p. 141 J> Wolf. Suidas V. Bqav-
pcöv), wo nur alle vier Jahre Oio-

iiysicn gefeiert wurden (Corsini T.

A. 2 p. 518. Böckh p. 73, IIG),

die nicht zu verwechseln sind mit
dem Feste der Artemis daselbst

(Suidas V. äqy.TOC,), wozu die ie^O

n:oiO~i ebenfalls alle vier Jahre eine

Theorie sandten (Pollux VIH, 107
und IX, 74 ibiq. llemsterhuis
p. 927. 104G). Ueber die allge-

meine Feier der ländlichen Hiony •

sien in den Demen von Attika spricht

noch in späterer Zeit Liban. Ep. 1155.

5) l). (lesetz des Euegoros bei

Demosth. clr. Wid. p. 317 Reiske:
tJ jTO/t.Ti; Tfo Aiovvan tv UeiQaiei

y.ai Ol xcoiic.i(iin y.ai ot Tnayniiüi.

4) Im Peiräos >var es, wo si'lion

Euripides im tragischen Wellkaniple
aullrat, el^va um Ol. 80=^436
vor Chr. Aelian. V. II. 2, 15 med.

l iiter «Icr Regierung der Dreissig-

mänuer rruiilinl es Xeiio|)li. Hell.

2, >i, 52. Dasselbe meint lliul.yd.

S, 95: T<') uqÖc, Tf; I)'\ ovvv/ia
Aiori itiayöv ^t'aTQOV^ denn der

Teiräos geh(ulc zu Alnnychia im
Weilern .Sinne

(
I' r i I / s ch e zu Arist.

Tliesm. p. l'?.»). Es diente, wie

alle Jliealer, auch zu Volksver-

sammlungen (Iliiil.jtl. S, 9-5 ibiq.
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für die dramatischen Wettkämpfe bereit stand. Dass

der Staat an diesem Feste durch Besorgung der Opfer

von Seiten der 10 ispoTtoioi Antheil hatte^ scheint aus einer In-

schrift hervor zu gehen ^ wo das Hautgeld dafür berechnet

isti). Sonst hatten wohl die Demarchen die unmittelbare

Anordnung und Leitung der Feierlichkeiten2 ) ^ und das Dio-

nysische Theater war nicht Eigenthum des Staates , sondern

des dortigen Demos, welcher es entweder selbst unterhielt,

oder die Unterhaltung durch seine Pächter besorgen liess 3).

Für den Besuch der Fremden von Athen und von auswär-

tigen Staaten hatte es eine sehr günstige Lage, und auch

die Jahreszeit war nicht hinderlich, da der Spätherbst in

Attika wegen seiner heitern Tage und wegen der überschweng-

lichen Fülle von Früchten sehr gepriesen wird 4). Als eigent-

liches Weinfest, welches dem Theoin os 5) gefeiert ward,

nannte man die ländlichen Dionysien im allgemeinen auch

wohl Theoinien6}^ und das von den Familienvätern an

denselben verrichtete Opfer ein Theoinion7). Von den

ländlichen Belustigungen dieses Festes kennen wir ausser

dem Theater und der Procession noch die Askolien, d. h.

ein Spiel, welches im Springen auf einen glatten mit Luft

gefüllten Schlauch bestand. Es geschah auf einem Beine,

wobei die meisten Springer ausglitten und fielen 8). Wem es

Gocllcr; Lysias ctr. Agorat. p.

400. 479 Reishc, od. p. loö. 141
roertscb. Dciiiostk. de falsa leg.

l^ö, öj. Wann dieses Pciräisclic

Theater zuerst eingericlitet wurde,
ist nicht i>el>'annt.

1) Inschril't bei Böclili über die

Ltiuien p. 81 f. Corp. Inscr. !\o.

lo7 T. 1 p. -200.

-2) Inschrift bei Cbandlcr II,

108, j>. l'i. liückli über die Le-
näen p. 74 f. 108. Corp. Inscr.

No. 101 1'. 1 p. 159.
o) Inschrift ))oi Cb and 1er II,

109 p. 74. liöchh Corp. luscr.

Ao. 140.

4j Aristoph. fr. p. 198 Hin d o r f.

It) Aesclijl. fr. ine. 7Ö. Islros

bei IlarjioKr. T. ÖfcfftI i'oi'. Phot.
I.e\. ead. v. p. G(». Lyliophr. Ii247
ibi.j. T/el^. p. 980.

6) Hesych. Suldas v. ©gou'ta.
Harpokr. u. Phot. a. a. O.

7) Etyni. M. p. 446, 40. Pliot.

Lex. p. G6.

8) Didynios aus Eubulos bei d.

Schol. zu Arist. Plut. 11-29, und
bei Suidas v. äa/.Oi; lin. , wo ge-
sagt wird,i dass dieses Spiel voq
den Athenern mitten im Theater
aufgeführt sei. Vgl. Phornut. oO
p. '217 ed. Gale. Corsini F. A.
•2 p. 309. Nach Suidas fand et-

was Aehnliches auch an den Chocn,
dem zweiten läge der Anthesterien,
statt (vgl. izelz. zu llesiod. "Ep.

oO(>. ^cliol. Luliiun. Lexiph. p.
ö50 Lehmann), wobei der Ar-
ehon ISasilciis Itichter war (Schol.

Arist. Acii. i'l-l'i). An diesen l>om<
men auch öeou'ta vor. Demoslh.
ctr. rVeuer. p. 1571. Böclih p. 77.
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aber gelang^ auf dem glatten Schlauche Fuss zu fassen^

der bekam deus-jlbcn mit Wein gefüllt als Siegspreis.

Uebrigens lässt sich weder die Dauer der ländlichen Diony-

sien bestimmen^ noch die Frage entscheiden, ob die ver-

schiedenen Attischen Demen alle an demselben Tage, oder

nach einander an verschiedenen Tagen des Poseideon diesel-

ben begingen. So viel ist aber gewiss, dass sie sämmthch

demselben Gotte, nämlich dem Befreier oder Sorgen-
lös er (Eleutber ') galen, für welchen auch die grossen

oder städtischen T.. ionysien eingerichtet wareni ). Um so

weniger hätte man sie mit den Lenäen des Gamelion

verwechseln sollen 2)^ die^ wie die Anthestcrien , dem älte-

ren mystischen Dionysos Lenäos gevveiht waren. Die länd-

lichen Dionysien waren aber die eigentlicJie Wonnezeit für

die herumziehenden Schauspielertruppen. Die zu ihren Vor-

stellungen nöthigen Chöre stellte der Gau oder Demos, in

dem sie spielten, und wo kein Theater war, wie an den

meisten Orten, da schlu«; man Schaugerüste auf, wie in

Athen vor Aeschylos. Zu einer solchen wandernden Truppe

gehörte einst der Redner Aeschines als tragischer Schau-

spieler, der unter andern einmal in Kolyttos den Oenomaos
des Sophokles, meistens aber nur dritte Hollen neben Simylos
und Sokrates, zwei andern Theatergenossen , an die er

sich verdungen hatte, spielte. Sonst kommen auch Komi-

ker, wie Parmenon, in Kolyttos vor 3)^ in Salamis aber

siegreiche Tragiker , wie T h c o d o t o s 4) ^ folglich auch noch

andere Kampf spiele auf dem Lande ausser den Peiräischen.

Endlich hatte auch Phlya seine Schauspiele 5) , und gewiss

auch Ikaria, der Geburtsort des Thcspis. Es wird übrigens

nirgends berichtet, dass die Demen niu" alte Stücke zu se-

hen bekamen. Sokrates pflegte, da er selten«) ins Therftcr

I) S. die Sjcllen l>ri Biiclili p. von Tliclitcr. Ilcsoiulcrs is»; «las

iOJ). ri.",. Dass «lifi (iciaiigciiiii Incilicr {^iliiiri}-;' Kapitel |». .')8>4 voll

an «Iciisclljcii Irci ireiiisscn wurden von Irrliiiiinern. itesser war die Sache

(Itöclili p. H'2), hat neulicii Neiion von Freref Rli'in. de l'Acad.

Meier lie/weifrlt. IIa!!. Knevlilo- des Iiiser. T. ^25 iMliaudell vvoiden.

paedielll, 10 p. '•20/|. Vgl. \Sel- «2) IN.ehli p 0(5. 7."> f.

ckcr Nael.lia;,' p. I!K;. Sehr nn- .".) S. p. 12« Nole '2.

genügend ist Illingens die Schilde- /< ) llöekh p. 7.».

rnng des nioiivsosdiensles in il. li) Isaens de (.'irhon. hercd. p. 20C.

Hall. Ilncyhlop. "l, '2Ö p. 3ÖS-l)4 G) Aclian. V. II. 2, 1."» med.
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ging^ nur dann zu erscheinen^ wenn ein neues Stück
des Euripid es gegeben ward. Folglich sind auch im Pei-

räos_, wo Sokrates bei den Aufführungen Euripideischer Stü-

cke öfters zugegen war^ neue Stücke gegeben worden.

Und warum sollten die Attischen Deraen^ aus denen die Er-

findung des Drama herv^orgegangen war^ nicht auch nachher

ihre eignen Dramatiker gehabt haben, da von WeUkämpfen
unter ihnen die Rede ist?

20. Verwandt mit den Lenäen sind die Anthesterien,
oder das Dionysische Blumeufest des Frühlings 1)^ welches

drei Tage lang am 11. 12. u. 13. Anthesterion, d. h. am
Ende des Februars oder zu Anfange des Märzes, im Le-
uäischen Heiligthume , dem ältesten von Attika2) , gefeiert

wurde. Der erste Tag hiess Pithoigia oder die Fassöff-

nung, besonders um den neuen AVein zu kosten; der zweite

Choes, d. h. das Kannen- oder Trinkfest; und der dritte

Chytroi oder das Topffest 3). Der erste Tag gewährte

selbst den Sklaven mit den Freuden des Fassöffnens auch

zugleich den Genuss der Gaben des Dionysos ohne Be-
schränkung^). AndenChoen, dem heiligsten Tage, wor-

1) Bei; k er Anecd. p. 405 f.

2) Üowostli. clr. INcaer. p. 1571.

Paus. 1, 20. 2. Schon vor der
Stiftiiuj^ der Ionischen Kolonien in

Asien (oben B. 1 p. 254 fi.) war
das llciligfhuin in Athen vorhanden,
und der Haupttag der Feier der
12 Anlhesterion ; denn noch zu Tliu-

tydides Zeiten feierten die lonier

in Asien als Abköniiniingc der Athe-
ner das Fest an demselben läge
(Tbukyd. II, lö). In Miletos wer-
den die Üionysien noch Ol. 95,
•43^-405 vor Clir. erwähnt; und
der Dionysos-Tempel zu Myus stand
noch zu Pausanias' Zeit (7, 2 exlr.).

In Ephesos führten gleicli die ersten

Ionischen Pflanzer den Dienst des

Gottes ein (Paus. 7, 2, 4. 'I'acit.

An. 5, Ol). Für das Dionysisciu:

Frühlingsfest in Teos spricht Ana-
lireon Od. 8 u. 57, und für das
in Sniyrna Ilcrodol 1, löO. Sellist

in niassilia, der Pllanzstadt von Piio-

käii , kommen Floralia i. e. äi'.S'E-

arrj^ua vor (Justin. 41, 4j. Den

HI.

ersten Tag der Feier, d. jt&oiyia,
nennen die Homer VinaLia. Solche
schlagende Beweise für die Abstam
mung der Asiatischen lonier aus
dem altionitchen Attika (Burmei
ster in d. Zeitschr. für die Alter-
Ihumsw. 1858 p. 496) hätten Ue-
belen in der Urgeschichte des Io-

nischen Stammes (Stuttgart, 1857,
p. 48 u. auch sonst) verhindern
sollen, den Athenern ihr rechtmäs-
siges lonertbum nach der niissvcr-

standenen Bemerkung Ilerodot's (1,

145 oben p. 97 Note 1) streitig

zumachen. Vgl. Schümann, Zeit-

schr. für d. Alterthumsw. 1857 p.
827 f.

5) Apollod. Iiel Schol. Arist.

Acharn. 900 p. 27 Bek. und bei
llarpokr. u. Suidas v. /0£(;. Heyne
fr. p. 599.

4) Proklos u. Tzctz. zu Hesiod.
"Fjpy. 5GC. Plut. Svmp. 5, 7, 1 p.

«oö D F. 8, 10, '5
p. 75Ö D E.

Uelirigeiis irrt Job. Tzelzes zu He-
siod. "Eiq'i- Ö04 , wenn er die nt-
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nach öfters die ganze Feier bezeichnet wird^ wie von Thu-

kydides^ welcher nur den zwölften Anlhesterion als den

einzigen Tag der altern Dionysien nennt 1) y betrat die /3a-

ölXiööa oder Gemalin des Archon Basileus, dem die Fest-

ordnung der Lenäen so wie der Choen oblag 2) ^ das Hei-

ligthum des Lenäischen Dionysos^ um in Gesellschaft von

vierzehn Priesteriunen gewisse geheime Opfer für den Staat

zu verrichten 3) und sich dann als mystische Braut mit dem

Gotte symbohsch trauen zu lassen 4). Das erwachte Leben

der Natur , das neue Keimen und Sprossen der Pflanzenwelt,

namentlich der Reben , kurz, das Fest der ersten Frühlings-

blumen (Anthesterienj sollte gefeiert und die Fruchtbarkeit

des Jahres durch Opfer und symbolische Gebräuche , die man

dem Gotte der blühenden Natur zu Ehren verrichtete, ge-

sichert werden. Die an den Lenäen des Winters betrauerten

Leiden und der Tod des Dionysos bezogen sich auf die Zer-

nichtung und den Untergang aller Vegetation während der

kalten Jahrszeit, in welcher die tellurischen Älächte das kei-

mende Leben aus der Natur entrückt und tief in ihren Schooss

hiuabffezoeen haben. Die Lenäen und Authesterien
Standen also ihrer mystischen Bedeutung nach in einer sehr

nahen Beziehung zu einander, und wurden beide innerhalb

der Ringmauern des Lenäons gefeiert, jenes, weil man den

Gott verschwunden wähnte, bei verschlossenen Thüren des

Tempels, dieses, weil der Gott ins Leben zurückgekehrt

{^ot)(a, anstatt sie In das Lcnäon
zu setzen, an den Lenücn feiern

lässt. JJöclih 1». Go. HO. 114.

K a nn^iesser , Koni, liiiline p. 211.

1) lli. II, lö. V};l. HcsjcL. V.

Sa^eydrq aus Apoll., S. 120 r\'olc3.

In dem Seliul. Aiisl. Ach. UOO
niiisB statt bexaTij gilrscn werden
bcä^ey-ÜTii , und die andre Angalic

(laselbbt iKsrehEtro 6't (rj (oqti) räv
Xooj) Uvavti^iüvoi; öyÄ'oi,, lieruht

aui irf^eud einer Ver\veeliseliici(5.

2) I'üllnx VIII, IM). Der lel/te

AKl <ler AcLuriier des Ari!tlo|>liuiie<«

C'.MI'.HI), \Mi die Trier dir <;li<>en

uusfiilirlieli lieselirii'heii \>ird, l;iss(

verniiillien, d.iss iler lioiii^
(
Areliitii)

Ijvi dem V> elllriulan unter Iruiu-

petenscLall den Vorsitz Latte und
zuletzt eutscliied, >ver den Sehlnueh

als Siegspreis haben sollte. Statt

des Schlauches wird dort freilich

der Balg des dicken Ittesiphon als

Preis ausgesetzt (vgl.Schol. zu lOUl
and 1222. Suiilas v. onjxoq Kt<;-

o"t(J)CJiTO.;). L'ehrigens war der Ar-

chon Hasileus auch iniiiehiirr;^ töv
fiViJTi;(iiciV sc. der K 1 e u s i n i

-

8chen, nicht der Anlliesterien, die

niemals iHdTi'niia. sehleelilweg heis-

seii. I''(il^licli hinil alle Uelegstel-

len liei Sehn eider Allisch. 'I'liea-

lei'wesen p. ö\) f. nicht um rechten

Olle.
.">) Demoslh. «;lr. INeaer. p. I."i7!.

^J) Dcmoslli' u. «, O, j[>. löbio.
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war^ im innersten Heiligthume desselben. Der Jubel der
Choen oder des Trinkfestes in den Räumen des Lenäons
neben dem Tempel l) galt dem Freudengeber, der nun
in einer doppelten Beziehung verherrlicht wurde, als Spen-
der des Weines und als Gott des erwachten Frühlings.

Daher erschallten jetzt die Lieder der kyklischen Chöre, die

im Rundtanz den Dionysos besangen, und ihn als Blüthen-

gott, als neugeborneu Zeussohn Dithyrambos, als Bakcheu-
tas und Bromios anriefen 2). Die Sitte, dass jeder Gast an
den Choen seine eigne Kanne Wein, und derjenige, welcher

zuerst austrank, den Siegspreis erhielt, leitete die Festle-

gende von dem Besuche des Orestes unter dem König De-
mophon ab 3). In Athen sollte nämUch der unglückliche Held
von seinem Verbrechen gereinigt und mit dem göttlichen und

menschlichen Gesetze ausgesöhnt werden. Weil aber so

schwere Blutschuld an ihm haftete , durfte kein Athener vor

der Entscheidung des Gerichts mit ihm aus derselben Kanne
trinken und überhaupt keine gemeinschaftliche Handlung

mit ihm vornehmen, wozu auch das Bekränzen beim Opfern

gehört. Daher ward das abgesonderte Trinken aus einzel-

nen Kannen angeordnet, und die Sitte eingeführt, dass

nach beendigtem Wetttrinken 4) Jeder seinen Kranz um seine

Kanne winden, ihn so der Priesterin in dem Temenos zu

Limnä überreichen, und dann erst die Opfer hier verrichten

sollte. Die Choen waren also zugleich ein Versöhnungs-

1) Phanodemos bei Athen. XI p. nodeinos ein Kuchen (jrAas^oiJ^),

400 A sa<^t aiisdiücklicli : JT ^ ö ^ nach Andern (oben p. 130 IVote ^2)

Tfjj Ispn TOÜ i.v Aif-ivai^ Atovijjot). ein Schlauch, wol'cru nicht der

C4V ,-, , r\ »I- /• Scherz des AristophaufS («cJXOs Rt'/7-
2) i'hanodenios a. a. U. Ilicraut . ~ ^ 4 i

• »-
, -" ,.../, 1 1. II- I

aifpawoc) Anlass zu lenor > cr-
Celien die Worte des Italliuiaciios '^

, ,
-^ ... ^,, ''

, 1- 1

P , ,, , , . ' v~ wcchsfhniff mit der aiile der land-
in der liehalc: Ainvam us yooo- , , »• • / 1 ij>"t iv 1

,v T , '•
4.^ 1 1 * ? » liehen üionvsxen (oben p. 1^27 INote

». Ol- Liju c.^ 1 o A' 0) cecrehen hat. Dass an den At-
Itan. 2I0. '218. blt:i>l\.li\/..\. Ainvai. ..' P ",,, .... ,, ,.

* •'
' tischen Lhoeii je ein güldener hranz

o) Phanodemos bri Alhen. 10, jg,,» Sieger im Trinken zu Theil
i'tl 15. Izelz. zu Lyhophr. ir)74. geworden sei, beruht auf einer
Andere (wie Schol. Arist. Ach OGO niissverstand.neu Nachricht des Ti-
uiid Suidas V. /Ocs) setzen dieses

„.j^oj, i,^; Athen. 10, 4(57 A, wo
Krciguiss unter l'aiidion, den die y„„ Choen die Rede ist, welche
Sage aber sonst einige Älcnseheii- ,1,.,. Ij,.i,,ui |>ioiiysios in Sjrakus
aller >or die Zeit des Orestes rüclit. ivieite. Oaher ist Aelian. V. II. '2,

Vgl. Höelih p. Or. f. 41 hv Aiovvaiov (nicht Atorü-

4) Der Siegspreis war nach Pha- tfou) 60 ry Twv Xoöv fOQTT: zu lesen.
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fest_, das mit den Lenäeii des Winters nichts gensein hat^

wiewohl es mit diesen öfters verwechselt worden istj weil

es ebenfalls im Lenäon dem Dionysos Lenäos gefeiert

ward 1).

21. Auf die Ciioen folgten am dreizehnten Anlheste-

rion die C hy tren 2). Auch diese setzte die Sage mit der my-

thischen Vorzeit in Verbindung. Zum Andenken an die

Rettung aus der Sündfluth brachte man mit Ausschluss tler

zwölf Olympischen Götter nur dem unterirdischen Hermes^

dem Geleiter der Verstorbenen^ ein Sühnopfer zu Gunsten

der abgeschiedenen Seelen. In der ganzen Stadt kochte

man allerlei Sämereien in einem Topfe (xvtpos') zusammen^

und stellte das Gekochte^ ohne etwas davon zu kosten, dem

Gotte hin 3)^ vernuithüch um mit der, durch das Kochen

der Saamenkörner hervorgebrachten^ Keimlosigkeit (die der

Unterwelt angehört und an der die unterirdischen Mächte

ihre Freude haben) den Hermes für das Hcraufsenden der

keimenden Pllanzenu^elt zu entschädigen. Der berauschte

Komos 4) zog dann wiederum in spottsüchtiger Laune^ welche

Niemand, am wenigsten die zeitigen Staatsmänner verschonte 5)^

durch die Stadt nach dem Lenäon. Hier wurden dann die

dramatischen Agoncn begangen t>)^ wie am Tage vorher

die kyklischen Chöre ebendaselbst im ^Vettkampfe aufgetre-

ten waren 7). Vom blossen Vorl es en dramatischer Werke
an den Chytren ist nirgciuls im Alterlhuni eine Spur^ ob-

gleich man von einer solchen Sitte in neuerer Zeit öfters ge-

sprochen hat 8). Dass mehrfache Voriibungcn und Proben

1) Bcstiininl gelrpiihl werden Itciile 4) Arist. Ran. '217: o y.paiiia}.o-

Fcsic von Alliipliroii , Kjt. IF, o xcofio.; toIi; ifpoTui /VTQOiai X*^^^'

I».
'ioO iin<l von IMiol. (Lex. |i.4lö) jcarä Tenivo^ hacov o/Koi;.

und Suidas v. t« tV. toi- Aiiu^äv, y) IJekker Anecd. p. 51G.
wo /.UKicich die Siiotlreden der /»\ t« i 'i- i •-> •

,, ," »•; II *>) Iiaoli dem I a";e der l'eier
itoinas(en vom NVatien lieral» an . _' . , • i.i i,.,,,, ..,

, ,
(•/.} O'lfiü /Dr(itI'Ot "eiiaiinl, ^vle rliilo-

beiden i' cslcn crwaliiil werden, ver- ^' :.:....; in: ..i

uiulli]i<'li mit Itiiclisiclil auf das

l'\)r(s('liall'en «ier Wi-inlVissr-r aus

allen llielleii der SladI in das l.eiiiM.u. 7) l'iir die Anllieslerien scheint

••2) Pliilocl.oros l.ei d. S( liol. /.u
''«•'' l*i»darisel.e iHlliyramhos oliril

Arist. Aeli. lOT.'i und l.ei llarp.dir. "• '^' - !'•
-'•''^ uedielilel zu sein,

und SnidaH v. yyTnoi exlr. S) l'almer, liverc. p. (>IS.

7t) 'I'lieo|>oin|i liei den Scliol. /ii l( o e L li iil>er die Lenüen |>. (iO.

Arisl. Hau. «-i-iO, nud Aeli. 1070. 1>7 IV. 10^ lO.i. Vgl. Gi. (rag.

Suidas V. /yio^ii- prjnc. |i. '200 11°.

elioros in seiner .VKiselien <iescliielile

lierielilele. .Seliid. Arisl. Kan. '220.
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nöthig waren , ehe mau eiQ Drama oder auch einen kykli-

schen Chor an den Festtagen aufführte^ versteht sich von

selbst; und wer Beweise verlangt, braucht nur die Rede
des Demostheues gegen 3Ieidias mit den Erklärungen der

Herausgeber zu lesen. Solche Proben mussteu aber uolh-

wendig vor dem Feste abgethan sein; denn bei dem grossen

Zudrange der 31itbewerber zu den Wettkämpfen , und bei

den vielen andern Kultus -Handlungen . blieb am Feste selbst

keine Zeit zu Proben übrig. 3Iit blossen Proben sind aus-

serdem eben so wenig Wettkämpfe gehalten worden, als

mit blossen Vorlesungen von Dramen, sei es durch den Ver-

fasser selbst, oder durch einen einzelnen besonders dazu

eingeübten Deklamator. Wenn von Sophokles gesagt wird^

dass er beim Vorlesen seiner Antigene^ welche bereits Ol.

85, 3 = 438 vor Chr.^ d. h. 33 Jahre vor seinem Tode ge-

geben war^ gestorben sei^ so findet man dabei weder den

Ort noch die Zeit des Vorlesens erwähnt 1}. Die Chylren

setzt aber Thrasyllos ausdrückhch in die Reihe derjenigen

Feste ^ au denen die einzelnen Stücke der Tetralogien auf-

geführt sind 2) ^ und von Chören und Schauspielen an deu

Chytren ist auch sonst häuüg die Rede 3). So wird von

1) Satyros, welcher vor DIo-
nysios von Hai. (.4. R. 1, CS) lehtc,

iu d. Vita Sopli. Die andre Sage,
dass Sopliolilcs vor Freude über
den gewonnenen Sieg nach dem
Vorlesi;n <lcr Antigone (fiETo. Tqv
xov bnänaroc, ä v d y v a a i v) ge-

storben sei, ist eine weitere Aus-
bildung' des von Satyros erwähnten
Ereignisses, und verdient eben so

wenig Glauben, als der Bericht

des Istros und i\ e a n t h c s (ibid-),

dass Soj>bolilcs zur Zeil iler Choen
an einer Traulte ersticht sei, die

ihm der Schauspieler Kallippides
aus dem Luhrisc-iien Opus luitgc-

Lracht hatte; d<'iin an den (Ihoen

am l'",U(le «Ics i''ehruai-s giebt es

iieinc l'raubeii. \\'ärrn die liiud-

lirlicu Dioiiysirn genannt, so hüniite

man die Sage noch walirscheiiilich

linden. Aber der sciinelle Tod des

Dichters ist (ill'enbar in einen Äly-

tlius uin^eschallen. um ihn als eine

Fügung des Gottes darzustellen,

dessen Festen Sophokles sein gan-

zes Leben gewidmet hatte.

•2) Oben p. 9i. Suidas v. TcTpa
?.0'(ia. ^'erschiedene Ansichten s.

bei Wyttenbach Bibl. crit. II,

3 p. öG. ßocehh, Gr. trag, princ.

p. ':208, über die Lenäen Go. 98 f.

K a nng i e SS c r , Komische Bühne
p. '207. 284.

o) Ohne hier das Ausrufen der

A'i^vaia y.ai Xürpot bei Aelian (Hisl.

an. 4, 43) zu eruäiiuen, weise ich

besonders auf die Leitnrgeu der

Attischen Cbytren (nicht zur Stel-

lung der kyliiischen, sondern der
dramatischen Ghöre^ denn die l»y-

l.lisehen traten an den C h o ( n auf),

und auf das Zuschauen an den Le-

näen und (llivtren hin (Athen. 4.

121) 1>. I30D)"; dann auf die Freude,

^Aclehc nach Ali>i|)hrou (IL 3 p.'230)

nienandros wälin-nd «ler Gliylreu,
Glioen und Lenäen am 'I lie;tler iin
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Apollonios von Thyana erzählt^ er sei einst zur Feier der

Anthesterien iu Athen gewesen^ um dort die gepriesenen

dramatischen Vorstellungen von Tragödien und Komödien

zu sehen ^ habe sich aber nicht wenig überrascht gefunden,

zu hören ^ dass im dortigen Theater unter dem mimischen

Spiele der Flöte Verstandesbegriffe im Tanze dargestellt

würden^ und dass man zwischen der Orphischen Epopöe und

Theologie Einiges davon in den Handlungen der Horen^

Andres in denen der Nymphen y und noch Andres in denen

der Bakchen sehen könne l). Soll dieses auch keine Auf-

fassung des Allischen Drama nach den Begriffen eines Apol-

lonios sein, so ist doch wohl zu bemerken, dass_, wenn da-

mals gerade keine Schauspiele an den Anthesterien gegeben

wurden, dieses in die Mitte des ersten Jahrhunderts unsrer

Zeitrechnung fällt, wo die Spiele vielleicht schon ganz ein-

gegangen oder nur zufällig in jenem Jahre ausgesetzt wa-
ren; denn dass früher Dramen an den Anthesterien gespielt

wurden, geht aus der Absicht hervor, in welcher Apollo-

nios Athen besuchte. Schon in einer weit frühem Periode

waren die komischen Kampfspiele an den Chylren wahr-

scheinlich aus Älangel an Choregen auf längere Zeit ausge-

setzt worden, bis der Redner Lykurgos etwa um Ol. 110^

1 = 340 v^or Chr. das alte Spiel erneuerte, und durch ein

besonderes Gesetz verordnete, dass die Sieger an den Chy-
tren auf den Listen der städtischen Dionysien mit aufge-

führt werden sollten, was früher nicht erlaubt war 2) 5 daher

man es vcrmnthlich für minder ehrenvoll hielt, an den Chy-
tren, als an den grossen Dionysien zu siegen; und hierin

ist vielleicht der Grund der frühern Vernachlässigung der

Chytren zu suchen. In der That finden wir auch , dass die

«Ict ; (Iriin rs gab auch .l.-iliro, wo Hl rd. Itririiii, wo vrrsiclicrt

(^bdi'ii iiikI (]|iylrcii an Kiiii'iii Tag«: wiril , rhiss :iii «Icii Dioiiysii-ii des
al>^|lllall wiir<l(-ii (UiilymoH lici nioiials Aiillirslcrion jr<lf l'lijlc ei-

<1. Scliol. AriHt. Acli. l()7tt. Siii(l:is neu lirsoiidcni <lliiir, an «Icn 'J'liur-

V. XiJT^iOt), woraus man niclil auf {;clirii al>cr je /.>vci l'liylcii ciucn

«Irfilä^i^«' ((rosse (( rii-lrrisclic) nn<l Olior liädcn slcllcn müssen.

rinl.ij;ij;r l,l<iiif
(
jülirliclie) Anllic I) IMiilosIr. Vi«. Ajtoll. IV, 21

«li'rirn N<!liliesscii il;irl ( \\ ic S r li n i- i - ji. l.'iS (Hear.

«I rr All. lliial.rw.Mii |i.r.. 57. ÖS)); 'i) VUi\. Vilnc X oraf. p. S-il

riwllicli auf «li<: .Nacliriilit in ilcm i: V. Clin Ion V. li. 2 |i. i40.
Ar^uin. zu Urniublli. c(r. I.t-|i(iii. |>. li ö c !>' Ii |>. Wd II.
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allein Didaskalien und sonstigen Urkunden , welche etwa

zwischen Ol. 93 und 110 entstanden sind ^ die Anthesterien

bei der Aufzählung der Dionysischen Karapfspiele gar nicht

erwähnen 1). Uebrigens ist im Lykurgischen Gesetze nur

von Komödien und nicht von Tragödien (deren AulTührung

an den Anthesterien vielleicht niemals auf längere Zeit un-

terbrochen worden ist) die Rede. Jene haben auch sonst

wohl gesetzliche Beschränkungen erHtten y wie schon Ol.

85^ 1. 2. 3= 440 bis 437, wo gar keine Komödien gegeben

sind 2). Auch verbot ein strenges Gesetz allen Areopagiteu

das Komödienschreiben 3). Doch sind auch die Tragödien

an den Lenäen durch die Schuld der Choregen bisweilen

auf kurze Zeit in Verfall gerathen, z.B. Ol. 93, 3 oder

406 vor Chr. 4), Der Siegspreis dramatischer Dichter an

den Anthesterien ist ncht bekannt. Vielleicht bestand er

wie an den grossen Dionysien in einem Kranze, und nicht,

wie für die Komiker an dem Kelterfeste der Lenäen, in köstli-

chem Ausbruch oder Most 5)^ welcher wegen seiner Güte

auch wohl Ambrosia genannt wurde 6), und dem Lenäen-

feste den Namen Ambrosia gab 7).

22. Es sind uns jetzt noch die städtischen Dionysien 8}

übrig, welche ebenfalls im Frühlinge (am Ende des Älärzes

1) Z.B. das Gesetz des Euegoros Etym. M. v. Ayjvatcöv p. 36-5. 7.

(Deinosth. ctr. Mid. p. 2'2 ed. M e i e r), B ö c k h über die Lenaeii p. Ö8. 110 ft'.

die Attische litscbrit't in BoeckL's 8) Ta iv äarsi (oder y.ar'öcaTi))

Corp. Iiiscr. I, lö7 p. ^oO. Vgl. Atovuuta, auch Atoriirta tm äTnzä,
Bekker Aiiccd. p. 2öo, G. He- entweder weil sie in der eigentli-

sych. V. AiovviJicx. Schul. Ae- chcn Stadt (äarv nicht jrd/.i^) Athen
scliin. T. o p. 7'21) Reiske, welche (die Lenäen waren Sache der Lc-

sämmtlich eine und dieselbe Quelle, näengenieinde) begangen wurden,
vi<-llcichtAristotcles,vorAugen hatten, oder weil die Stadtkassc den Auf-

2) Scbol. Arist. Ach. (»7. Clin- wand bestritt. Sic helssen vor/.ugs-

ton p. L u. ö'fi. Andere Unt(Tl>re- weise Atoi'üata, weil sie unstreitig

ciiungen erwähnt Oeniusth. clr. Mid. das llanptfesl des Dionysos bildeten;

G p. ölS. clr. Lrpt. p. 4(>3. PJa- daher auch AtoriJo'ia rd fieyocX«

tonios ^sq'i iiiwpOQät; xanal^iiäv vor (Demoslh. de cor. p. 245 Keiskc;
Küster 's Aristuph. p. XI. Suid. B o ec k h Corj).Inscr.1, 107 p. 1-50 IT.),

V. ' AvTina/nq. woraus man keinen Schluss auT eine

o) l'lul. de glor. Ath. t> p. 5'SS 0. trie^rische Keier ziehen darf.

4) Schol. Arist. Bau, 40G. Die Dionysisclie Tricteris gehört
i>) Schul. Arist. Acli. ."'J7. 40S. nacli Böulien. Bhodos u. s. >\.,. nicht

T/i't/. I'roieg. zu l.yl.uphr. p. '2.">G. nach Allika. Kleine Dionysien wer-
K (I sie r 's Aristuph. p. \l. Dionied. den (ausser in d. Arguni. zu De-
ill p ^K."» I'utscii. inoslh. clr. Ulid. p. "-i Meier) nir-

G) Sapphu bei Allien. 2, o!) A. gends in einem klassischen Aulor
7) Schul, zu llcsiud. '{'•i^(. öO-i. er^vähnl Vgl Schuemann zu
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oder zu Anfange des Aprils) ^ wo die wieder eröffnete Schiff-

fahi t von allen Seiten Fremde nach Athen zog i)
, mehrere

Tage hinter einander durch heitere Festzüge ^ durch Knabcn-

chöre^ durch einen Komos und durch Wettkämpfe komischer

und traofischer Dichter unter der obersten Leitung: des Ar-

chon Epoiiymos und der zehn Epimeleten gefeiert wurden 2).

Der Festzug hatte den Zweck y das in dem neuern Dionysos-

Tempel des Lenäons befindliche Bild des Eleuthereus von

da in eine Kapelle der Akademie hin und zurück zu tra-

gen 3)^ vermuthlich um eine alte Erinnerung aufzufrischen^

die mit der Verpflanzung des Dienstes des Dionysos Eleu-

thereus durch Pegasos von der Gränzstadt Eleutherä nach

der Akademie und von da nach den Limnen in Verbindung

stand. Die Knaben , welche für dieses Fest eingeübt wur-

den^ stellten vermuthlich gyranische Kampfspiele an 4), und

der Komos ergötzte sich durch allerlei Schwanke und Ver-

kleidungen j wobei wiederum die Spotllust einen Abieiter an

den Lächerlichkeite« der Tagesgeschichte fand. Was aber

dem Feste einen besondern Glanz verlieh^ waren die Dithy-

ramben und dramatischen Vorstellungen^ deren zahlreiche

Chöre die Kasse der Choregen gar sehr in Anspruch nahm,

da die Stadt sich vor der grossen Versammlung von Frem-

den in ihrer ganzen Herrlichkeit zeigen wollte. Auch finden

wir keine Beispiele^ dass aus mangelhafter Choregic die

Würde des Festes je gelitten hätte oder die Spiele je

ausgesetzt worden wären ^ was bei Acv\ Lenäen und Anthe-

sterien einige iMale der Fall war. Nur wirkliche Attisciie

Bürger durften hier die Choregie übernehmen, und keinem

Fremden war es erlaubt, unter den vom Chorsleller gewähl-

ten Festtänzern zu erscheinen j an den Lenäen hingegen

Isacos p. 308, Hermann Staats- 1) F). Tiosc»/ des Kiiof^oros, I)r-

alti.TlIi. §. !(jl, '2. iiKislli. cir. l>li(l.
i>.

ti-i MoiiT. I'dl-

1) Scliol. Arist. Acli. ."77. .'JOI. h\x VIII, SU. Ausleger zu Xcuoitli.

a\Ti. Auslfj^cr zu 'I li((i|)lir. ^('.Iiar. Hier. 1), ^i-

o (22). In den Friililiii;^ sri/rii

dicscH IVsl Tliuljyd. :;, 'iO. IM.iv. .") I»:ms. I, -20, 2 il>i<i. Siehe
Tyr. disH. o." exlr. Scliol. Arisl. Av. I i ». I'liiloslr. Vil. So|>li. H Hcrod.

(JS-i. l>uli. ."10. Der illouüt dir o j». Ö7 Kays er.

Feier war der IOI:i|)liel>oli(iii, Iteh-

her, Aiired. V.r. p. -ii.".;, «j. Seliiii. ^) Htir.iur "relil die Aus>(a1ie von

Pia«. |i. /«O'J IteUher, ArgeLin. ji. l.iOO l»i-. i.. Ol. JK<, \-^Mi\ vor

720 Urisl;e. Chr. Jiei l,>siaM p. i(»l, ^.l.
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und vielleicht auch an den Anlhesterien stand die Choregie

auch den Schutzgenossen (Metöken) zu^ daher konnte jeder

beliebige Fremde unter die Zahl der Choreuten aufgenommen

werden 1). Eine Zeitlang bestand sogar ein Gesetz^ nach

welchem der Chorsteller für jeden Fremden, den er an den

städtischen Dionysien als Choreuten in das Theater brachte^

1000 Drachmen bezahlen musste, damit den eingebornen

Athenern der bedeutende Verdienst und die Ehre und die

Freude jener Wonnetage ohne fremde Nebenbuhler verbleiben

möchte. Diesem ochlokratischen Gesetze zum Trotze führte

Demades, jener reiche Zeitgenosse des Phokion, nicht

lange nach dem Jahre, in welchem Demosthenes als

Choregos der Dionysien von Meidias beleidigt worden warS)^

hundert fremde Choreuten in das Theater, und zahlte für jeden

die gesetzliche Strafe, im Ganzen 100,000 Drachmen 3). Hun-

dert Choreuten bilden aber gerade einen doppelten Chor, wovon

der eine ein kyklischer, und der andere ein tragischer zu einer

ganzen Tetralogie gewesen sein muss; wenn Demades mit

beiden zu siegen hoffte 4). Folglich hatte dieser Demades damals

die Choregie für zvveiPhylen übernommen 5j, wie denn auf der

andern Seite auch wohl in schlimmen Zeiten zwei Choregen

die Kosten Eines Chores gemeinschaftlich trugen 6), oder

Ein Choregos aus zwei Phylen die Choreuten zu einem ein-

zigen Chore auswählte. In der Regel stellte aber jede der

zehn Phylen einen besoudern Chor, und der Archon 7) be-

1) Scbol. Arist. Plut. 9M. De- nur nocb zwei belianiit, die clis

mostli. ctr. MiJ. §. JiG ibiq. Scbol. Aiilipboii (de saltat. g. H [>. !0G f.

p. 71 Meier. AiulociJ. clr. Alcib. ed. Maetziier, vgl. p. 2öö) und

31 p. 121 f. Reiske. des Kryxias (IJoeckb C.orp. Inscr.

2) Ol. 107, 2=r^5ü0 vor Cbr. 1, 216 p. Ö45 f.), wolern bier

Clinton F. II. 2 p. 155. oöi. nicbt eine cinlacbe CUorcgic für

5) IMut. Pbol;. 50 p. 7öö B. zwei Pliylen gemeint ist.

Demades starb nocb vor Piioliion, G) Aristoleles bei d, Scbol. zu

olS vor Cbr. Jener übermülbige Arist. Ran. 4ÜG. Demoslb. cfr. Lept.

Sireicb üei wabrsclieiulicb in seine j>. >4GÖ U e i s li e , mit den Scboliea

.Iiigeiidjabre. «Ia/,u. Als Ausnabme muss es gel-

4) \iiedureb leidet die Ansicbt len, wenn einsl Pbilopappos liir alle

derjenigen eine wesenllielieüesebräu- /.ebn Pliylen Cboregie leislete. Plut.

hung, welcbe 4S als die Cruiul- Syinpos. 1, 10. 1 p. G2G A.

zabl des grossen Iragiscben Cbores 7) Arislot. Poel. li, 3 und dazu

für eine Tetralogie aiuiibmen. Hermann p. 112. Ausjeger zu

I») Doppelclioregieii dieser Art Plalon. de republ. 2 p. 585 C. 7 p.

kommen indess seilen vor. lis sind Si7 E.
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Sor"-le die Wahl der zehn Choregen und bezahlte dazu auch

die nöthigeu Flötenbläser. Oft hatte aber der Dichter für

alles selbst zu sorgen 1) , wie es anfangs bei der Aufführung

der Komödien der Fall war 2).

23. Es ist eine ziemlich allgemein verbreitete Meinung,

dass nur zweimal im Jahre der Wettkampf der Dramatiker an

den Attischen Dionysien begangen sei, einmal im Frühlinge

in der Stadt, und das andremal im Winter an den Lenäen.

Der Berichterstatter, dem man dieses nachspricht, zeigt sich

aber schon dadurch als höchst unzuverlässig, dass er die

Lenäen im Gegensatze zu der Stadt aufs Land verlegt 3).

Da nun die Lenäen von den ländlichen Dionysien eben so

verschieden sind, als von den städtischen, und an beiden

Festen dramatische Wettkämpfe statt fanden, so folgt dar-

aus, dass jene Nachricht gar keinen Glauben verdient, selbst

wenn wir die Anthesterien , welche durch die Nähe der weit

glänzendem städtischen Dionysien in dieser Rücksicht gar

sehr in den Schatten traten und an denen aus Mangel an

Chören und wetteifernden Dichtern oft gar keine Spiele ge-

o-eben wurden, hier ganz aus der Frage lassen. Dass nun

ferner an den städtischen Dionysien ausschlieslich oder vor-

zuo-sweise neue Dramen auf die Bühne gebracht worden

sein sollen, bedarf ebenfalls einer Einschränkung zu Gunsten

der übrigen Feste, indem die meisten Stellen, wo von der

AufTührung neuer Stücke die Rede ist, sich nicht unbedingt

auf die städtischen Dionysien bezichen lassen. So gab Ari-

slophanes seine Wolken zuerst (Ol. 89, 2= 423 vor Chr.)

an den städtischen Dionysien, und musste, wenn er sie

1) Ensladi. /u II. p. 800, 50. von wolclicr Zeil nn, .iLer es gc-

'•!) Aristot. it. a. O. scliali ilocli Itcsliiiiiiil nicht lann;e

7t) Srliril. Arist. Acli. .')(."» ("vgl. nacli Ol. 70), und ni:in nicht mehr

2(H). Vielleicht "iilllo aher ilieser nödiij:; hiilt«;, li in|>or.ire (leriislc

.SchnliasI nur l>eli:iu|»ten , iIüsr in ;inf «lein !M;irl;te (dir «lie Feier ilcr

«ler l!lii(lie/,iil Her AM isehen Kiillur Kl.nllisriiru hionysien, IMal. <le I.eg{r.

«lie Pr.iincn nur in zwei 1 lie;ilern 7 |>. SI7 1». IJItiin. zu Denioslh.

jiMr^relVilirt wurden, im Leniiiselien, Olynth. I |». S H «• i s k e. IMiot. v.

neielies eine Kliullische Ansl.ill wiir, [y.iiia |>. KM». ImisIüIIi. zn <)<l. 7'

unil im INiriiischen, welehes juiI" |>. \^T'i. \<^\. (»heu |t. 7)0), unil

«leni l.anile laj;. S<il>iilil da« slei- im I.eniiun {liir die l.cnüeii und

iierne 'Iheiiler im l.eniion zur Aul'- Anlhesleiien) !Mir/uselila<;en , sind

fuliruni; drani:il i ieher Sliielie ein^e Hiininillielie Oranien aller drei l'esic

riihlel war ( wir wissen nicht fjeuau, im l-eniion }^e<;ei»eii worden.
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im nächsten Jahre zum zweiten Male auf die Bühne brachte^

dazu dasselbe Fest oder die Anthesterien wählen ^ da er an

den Lenäen desselben Jahres (Ol. S9^ 3=: 422) die Wespen
gab. Dass aber die Wolken ^ wie wir sie jetzt haben , auch

an den städtischen Frühlings -Dionysien gegeben sind^ geht

aus dem Chore hervor, welcher den Ruhm Athens besingt

und unter andern sagtl):

IVo für die himmlischen Götter Verherrlichung

^

Gaben und ragende Tempel und Bildnisse,

Festliche Züge mit Sang und mit Flötenklang

,

Opfer und Mahle der Götter im Blumenkran%

Feste zu jeder Jahrszeitj —
Heut% wo der Frühling beginnt^ des Bromios

Jubel und kämpfender Chöre Gesangeslust

Und rauschender Taumel der Flöten.

Die Hellenen sprechen häufig von der Aufführung neuer
Dramen^ weil diese das bewegliche Attische Volk^ selbst mit

Vernachlässigung der altern klassischen Stücke^ am liebsten

sah j und gewiss zu allen Zeiten und an allen Dionysischen

Festen vor den schon gegebenen bevorzugte; aber es fin-

det sich in dieser Rücksicht kein ausdrückliches Zeugniss

zu Gunsten der städtischen Dionysien^ an denen noch

dazu vor der grossen Versammlung von Fremden bei zufäl-

liirem Manjrel an neuen Dramen solche Stücke am leichte-

sten wiederholt werden konnten^ welche die Athener unter

gjch schon an den Lenäcu gesehen hatten^ an denen gar

keine oder nur wenige Fremde in Athen waren. So hören

wir auch^ dass Euripides' Iphigenia in Aulis^ Alk-

m ä n und B a k c h e n an dem städtischen Feste wicder-

liolt worden sind 2). Wenn nun die häufigen Bekränzungen

für ausgezeichnete Verdienste um den Attischen Staat ge-

wöhnlich an den Dionysien (es wird nicht immer gesagt^ ob

an den städtischen) im Theater vor dora versammelten

1) Vers J>OJ) (F. nach Droyspii. gowordnirn Drninrn. Dieses gilt

lli<T/ii hoiiicrlit der ScLol. gaiu nicht aussclilicsslich von den stüdti-

iiii iillgrniciiirn , an den Dionysien sehen l)iun\sien.

huhe man liyklisclie (>liöre aiif^e-

slrlK, iiihI «lii- liomiKeheii und lia- '"2) Scholien tu Allst. Ran. («7.

giselicii Üicliler hätlin i<;iMvctll,iim|>rt H o «• e 1. ii <Jr. tra;;. ininc. |>. 'i'-i."» ».

Ml der AuÜüLiung voii chen fertig Cli n l o n F.ll.2p.XXXlVINot.c cd.2.
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Volke durch die Agonotheten meistens an solchen Tagen

feierlich bekannt gemacht wurden, wo man neue Schauspiele

gubl)^ d.h. wo die Athener am zahlreichsten herbei ström-

ten 2) , so wird damit noch keinesweges gesagt, dass dann

alle Stücke neu sein mussten , die überhaupt an dem ganzen

Feste gegeben wurden. Oefters kommen neue Tragödien

ohne genauere Bestimmung des Festes vor, an welchem sie

zuerst über die Bretter gingen 3). Diese haben dasselbe

Recht auf die Lenäeu oder Anthesterien, als auf die städti-

schen Dionysien, da, wie schon oben gezeigt wurde, auch

die Anthesterien Ansprüche auf wirkliche Spiele und nicht

bloss auf Vorlesungen haben 4).

24. Nach diesen vorläufigen Untersuchungen über die

Zei;t, wo die Attischen Dramen auf die Bühne gebracht wur-

den, bleiben uns noch mehrere schwierige Fragen zu erör-

tern übrig. Erstens, wie viele tragische, und wie viele

komische Dichter durften mit einander an Einem Feste wett-

eifern? Hierüber giebt es keine bestimmte Nachricht. Da
aber nur immer drei Grade erwähnt werden 5), so folgt dar-

1) Di'iuustli. de cor. ca}>. 17 p. tliyranilirn u. s. w. TOrtrug; Plat.

245, 20. ^S. cai). 'm p. "203, 26. lli|>p. Min. p. 368 C. Krause,
cap. 34 p. 20Ö, lo. 27. cap. 3ö Olympia p 18ö. In die Kiiniiscitc

j). 267, i. Aescliin. clr. Ctesipli. Kaiserzeil gclHircn die Tragödien,

14 ^. 176 p. 427 Iteiske. Argiim. welche au den Asialiseheii uder lo-

in heniostli de cur. p. 223. Lu- iiisclien Olympien in Sniyrna vor-

kian. 'l'im. <>l. Boeckli Corp. kommen (Corsini diss. agon. 1,

Inscr. No. 1Ö72. Meier, Hall. 12 p. 20. Boeckh Corp. Inscr.

Encyklop. III. 3 p. 307. Krause No. 1421. Osaiin, Sylloge inscr.

Olympia p. 120. iöO. p. 3,'»3. Uallig(!]>er in d. Hall.

2) IJekker Anecd. p. 509, 8. Kneykl. IM, 3 p. 527. T.rausc,
Plul. de e\il. 10 p. 603 H C Ar- Olylu|.ia p. 22."; f.). Diese waren
gum. II in Dcuiuslli. de coi'. p. 225 alicr agonisliseli , wie die meisten

11 e i s k c. damaligen Spiele.

5j Z. I{. rii.t. Syinpos. 7, 7 p. 5) /. 15. selion Ol. 70, 2 tt=

710 F. Vila IMioc! r.) p. 7.;0 C. >5})9 vor Ckr. die drei Tragiker

u. s. w. Luk'iaii l)<-iiiosUi. eiiconi. Chörilos, l'ralinus, Aescby-
27 gekört niclil liieriirr; denn es los, wo es ung<'wiss ist, wer den

wird dasellisl kerielilet, dass die ersten (irad erhielt, verniullilich

Sitte, zur IClire des Dionysos neue al)!*!- Chiirilos ; denn Aesclivlos siegle

INiesii'u. liomiiiiiin o<I<t Trag(idien /. u e r s 1 Ol. 74. 1=^ 4S'1I, man
7.U dlrlilcii. damals aiit'girliDrl lialie weiss nicht mit wie vielen Stiieken

4) lllossc N iii'li'sinigin >varen an und ülier ueleheund wie \ieleDieh-

deu l'aii.illiiniMii iililitii, niehr an ter. In Ol S7, 2 - 4.">l ersehei-

<|rii Dionysien. Am li kommen der- neu in den Ditlaskalien I'] u p ll o r i o h

glei( heil /u Olympia vor, wo /.. It. .Sophokles und 1'^ ii r i p i <l e s mit

der Sophist llippias r-insl (Ol. Uli) Telralogien, und in Ol. SS, 1 r=:
tpiüclic (iediehle, Tragödien, Di 42S l')uripiiles I o |i h o n und
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aus^ dass auch nur drei Dicliter zu einem und demselben

Wettkampfe zugelassen wurden. Eine Mehrzahl schloss

schon die sehr kostspielige Ausrüstung der Chöre aus.

Als Ausnahmen müssen daher solche Fälle gelten^ wo
vier oder fünfl) komische Dichter (von Tragikern ist

kein Beispiel dieser Art bekannt) in den Schranken erschie-

nen^ entweder weil damals der tragische Wett kämpf ausfiel^

und die dadurch gewonnene Zeit den Komikern zu Gute

kam; oder^ was noch wahrscheinlicher ist^ weil die Komö-

dien ohne Chorlieder sehr schnell abgespielt werden konnten

;

denn die Chöre nahmen gewiss fast eben soviel Zeit weg,

als das Stück selbst ohne melische Partien, Was die tra-

gischen Kampfspiele anlangt^ so kommt nicht immer die ge-

wöhnliche Zahl von drei Älitbewerbern vor. Euripides z. B.,

welcher zuerst Ol. 81, 2= 455 mit zwei unbekannten Tra-

gikern ein einzelnes Stück, die PeliadcJi^ auf die Bühne

brachte und besiegt wurde 2)^ stellte vierzig Jahre später

der einzigen Tetralogie des Xenokles (Oedipus^ Lykaon,

Bakchen^ Athamas) seinen Alexandros, Palamedes ^ die

Troer und Sisyphos entgegen 3). — Zweitens entsteht die

Frage ^ wie viel Zeit wurde den dramatischen Dichtern selbst

im günstigsten Falle an den längsten Festen zur Aufführung

ihrer Stücke gestattet? denn dass auch hierüber Bestimmun-

gen von Seiten des Staats vorhanden waren, kann man

Ion. Was <lie Komödie anl.injif, wälircnd hei der eisten AulTiilining

so it'oninien aucli da in der lU-j^el (/.wanzij^ Jabre früher) l»ein elnzi-

iiiclit melir als drei !\fl»i-nliiililer ger iiaiiihal't geniaclit wird. Wären
vor, z. B. Ol. 88, ^t^=i''lV> Ari- nun nielit noeii andre Beispiele (aus

stoplianes, Kralinos und Eu- Ol. 100, 5 u. s.w.) von fünf naeli

]> o I i s , von dciiiMi ein jeder nur ein einander im homiselien \Vet(l>am-

riu/.iges .Sliicli, und /.war an den j)fe aiiflrelendi'n Diclitern hel.anut

l.cniien aullüliile. So aucli Ol. '.)'t, (Bocciili (^oi|.. Iiiscr. I. IN'o. 'i-li).

4-=:^ÖO'4an «leniscllten Fesle Ari- 250. ':2ÖI ji. ."-^'J. ."»."»." f). so l.önnle

sloplianes l*lir> uielios und Tlato, man verninllicn , das.s ^wei von den
Vgl. *lie Didasl.alien /u Arisloplia- genannten vier i\('l)enl>iilil<>rn des
nes' W<"sj)eii , Vögeln, Billern und Ai'isloplianes der ersten ^'orslcllung

Wolken. Hermann zu Arislol. des l'lulos, und dii; heidcn andern
Poi't, p. 17'i 11'. der zweiten augehörten,

I) 3lit Arislophanes z. B. sollen, .->, .... ,, • i^i • •,,,,,,' •.•«11 ") > <ia l-urip. al» IJmsleio edila;
als er den l'lulos zuui zwcilcn »il.ile , ,,., .,' ,,,. ,

•' ,, ,,'
1 /. , ... (vu . . -<ju Vgl. I lioni. niac', (.linlon I'. 11,

gal. (d. h. Ol. OS, 1 „HH vor ,,» ^^, ^y ^

(Ihr.) vier A'elieniiuhler :iufgelrelcn
•-

1 • - •

sein ( M i 1: o e h a r e .s, Arislomc- •"•) Aelian. ^'.II. 2, 8. Vgl. 1« ra u se,

ncs, rVilio|ihuu und Alliüoüj, Olympia p. Ot>7. 'iUo,
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schon aus ähnlichen Verordnungen für die Volksredner schlies-

sen^ die bekanntlich nach der Wasseruhr sprachen. Dass

nun einem Tragiker, namentlich wenn er eine Tetralogie ge-

ben wollte, nur ein einziger Tag an den grossen städtischen

Dionysien (sonst wohl nicht einmal ein ganzer Tag) einge-

räumt war, erhellt aus der wohlverbürgten Nachricht^ dass

die Akademiker Plato , Xenokrates und Polemo nur auf ei-

nen einzigen Tag ihren Wohn- und Lehrort verliessen^

wann nämlich Xenokrates jährlich an den städtischen Diony-

sien auftrat, um das Fest durch neue Tragöden zu verherr-

lichen!). Erwägen N\ir nun, dass drei Tetralogien oder

zwölf Stücke wenigstens dreissig bis sechs und dreissig

Stunden spielten, so ist damit schon die Unmöglichkeit von

mehrern hinter einander gegebenen Tetralogien auf das bün-

digste bewiesen. Nicht ehimal zwei Tetralogien können an

einem Tage gegeben sein. Wenn also die Aufführung von

drei Tetralogien wenigstens drei Tage, und die Darstellung

von drei bis fünf Komödien einen vierten Tag erfordert , so

leuchtet wiederum ein^ dass das Fest mehr als vier Tage
dauern musste, um noch die kyklischen 3Iännerchöre , die gym-
nischen Agonen der Knaben, die langen Festzüge (no}xnai)j

den Komos und vor allen Dingen die feierlichen Opfer und

Opfermahlzeiten, womit gewöhnlich noch eine allgemeine

Volksspeisung verbunden war, aufnehmen zu können. Frei-

lich wird von dem berühmten tragischen Schauspieler Po-
los, dem Sohne des Chariklcs aus Sunion oder Aeffina, er-

zählt , er habe in einem Alter von siebenzig Jahren kurz vor

seinem Tode noch acht Tragödien in vier Tagen wedkämpfend
durchgespielt 2). Das ist also eine Reihe von einzelnen Tra-

gödien gewesen, wovon je zwei auf e.inen Tag kamen und

worin Polos jedesmal die Hauptrolle spielte (denn er kömmt
nur als Protagonist vor), weiui überhaupt vom Attischen

Theater und von Attischen Einrichtungen dort die Hede ist.

l>urfen wir dieses annehmen, so lernen wir zugleich, dass

I) Worte «Ics l'liif. elc c\il. M) 2) IMiil. :in srni fiit gor. rrsp. .1

p. (>()." <;. lliciii.icli isl also nur p. 7S.'» 15, iiitcli IC r u l u s l b u ucs
rill KiiMi^rr '\ :\i^ Cur die VVrdhiiiii- und 1' li i 1 u cli O r Ott.

pi'i: «Icr lr;i;;iMlicu IHchlcr :iii den
klüdliticLcu Üiuiijtiica liL-aliuimt.
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die drei dem tragischen Dichter vom Archon angewiesenen

Schauspieler 1) (wenigstens der Protagonist) in einer Reihe

von acht Stücken^ welche keine doppelte Tetralogie bildeten^

und folglich von verschiedenen Dichtern waren und sehr

verschiedene Stoffe behandelten^ dieselben blieben; wahrlich

ein sehr schweres Geschäft^ das zu der heutigen Schau-

spielkunst in gar keinem Verhältnisse steht. Die Hauptsache

für uns ist aber^ dass Tragödien vier Tage hinter einander

gegeben worden sind ; — eine Sitte
_,

die weder allgemein,

noch an demselben Orte immer dieselbe gewesen zu sein

scheint; denn früher im Zeitalter des Plato war nur ein

einziger Tag der städtischen Dionysien für einen tragischen

Dichter bestimmt. Plato selbst hatte nämlich einst die Ab-
sicht^ an den Dionysien eine Tetralogie aufzuführen, wozu
ihm schon der Chor und die Schauspieler bewilligt waren^

was gewöhnhch einen Monat vorher geschah. Aber als er

zufällig noch vor dem Feste den Sokrates gehört hatte^

widmete er sich von der Stunde an ganz der Philosophie,

und trat nicht nur von dem beabsichtigten tragischen Wetl-
kampfe zurück, sondern gab auch das Tragödienschreibeu

für immer auf 2). Ferner ist die Nachricht wohl zu beach-

1) Bekanntlich seit Sopliolsles.

Die drei Schauspieler besoldete der

Staat und theilte sie anfangs dem
Dichter, der einen Chor erhalten

Latte, durch das Loos zu; schon
Letiauutc Dichter pQegten sich auch
ihre eignen Schauspieler selbst zu

'Wählen und sie zu behalten, ja

nach deren Fähigkeiten die liolleu

einzurichten, llesych., Suidas, Phot.

(Lex. p. '21)5) V. reufGa^ vKOy.QtTciv.

Vita Aesch. Iiohortell. p. IGl ed.

Butler. Istros in d. Vita Soph.
Koch kennen wir die INanicn einer

ganzen Iltihe >on ausgezeichneten

Helden der Bühne, z. B. den Te-
lestes, Iticandros und Mjnisl.os des
Aeschylos, den Oeagros, Kleidenii-

des, 'I'lepuienios und l!alli(>|iides <les

Sophokles , den KepliisO|ihun un<l

lifgelochos des l'!ui'i|)ides, den Kal-
li!>tru(os und IMiilonidcs des Aristu-

plianes u. s w. (vgl. Mi'ni. de l'Aca-

deui. des luscr. T. oU p. 181, J u-

c obs Verni. Sehr. B. G p. 585.
Schneider, Attisch. Theaterwesen
p. 151. Boettiger Opusc. p.
-2dO ff. 519 ff". 514 f.). Ausserdem
sind aus dem Zeitalter des Demo-
sthenes und Alexandros des Grossen
noch bekannt Krates (Schol. Arist.

E<i. Ö5Ö), Alhenodoros, Thessalos,

Lykon (IMut. Vit. Alex. 29 p. 68i
C. de Alex, lortit. II, 2 p. 554
E. II, G p. 548 E), Satyros der
3Iarathonier (Lukian IN'ekyoiu. IG)
und Satyros der Olynthier (Dcmosth.
de falsa leg. p. 401. Athen. 15,
iJ91 D); feruer Ilernion (Pollux IV,

88), Alolon. Andi-onikos, Theodo-
ros, Aristodenios untl IVeoptolenios

(Dcmosth. de falsa leg. p. 418. vgl.

das Arguiu. dazu p. 554 f. Aelian.

V. II. 14, 40). Vgl. ürysar de
(iraeeoriini tragoedia, qualis fuit

cii'cuiit tempora Demosthenis p, 29 U*.

2) Aeliau. V. 11. 2, 50.
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ten^ dass der oben genannte Polos^ welcher namentlich in

den Königsrollen (als Agamemnon^ Priamos^ Kreon) sehr

ausgezeichnet war 1) und als Beispiel des grossen Unter-

schiedes zwischen dem mit Diadem und ^cepter geschmück-

ten Protagonisten und dem folgsamen und untergeordneten

Tritagonisten angeführt wird 2) ^ sich einst vor Demosthenes

rühmte, dass er in zwei Tagen für sein tragisches Spiel ein

Talent erhielte 3). Ist hiermit die gewöhnliche Dauer der

tragischen Wertkämpfe und die höchste Besoldung eines

Schauspielers bezeichnet 4) ^ so muss das letzte Auftreten

des Polos in acht Tragödien vier Tage hinter einander

nothwendig als Ausnahme gelten, oder auf ein auswärtiges,

vielleicht Älakedonisches , Theater bezogen werden; denn

Philippos und Alexandres suchten die Attischen Schauspieler

durch grössere Belohnungen an sich zu ziehen, und den

Glanz des Theaters selbst im fernen Auslande noch mehr

zu erhöhen 5). In der Regel wurden die Plätze im Attischen

Theater auf zwei Tage bezahlt 6j ; woraus wiederum erhellt.

i) Luliiaii. Nflivom. IG.

O) Plut. rei puhl, gor. praec. 21

p. 81G F.

3) Plut. X. orat. vitan. Doinoslh.

extr. p. 8-^8 B. Dasselbe cr/.älilt

Gellius \l, 9 von Arislodiinos,

olinc jedoch die Zeit oder diu Ort

zu lii'sliiniiHMi.

/i) Der (Jr. Kiogr. drs Aescliylos

Lei Rol>ürt. {T. 8 p. 162 Hutler)

sagt vou den Schauspielern des

Aeschylos. ois zai T(J y.oivov i'rQSpr.

Also wurden sie aus der Staatskasse

hcsoldel, ^%as auch schon daraus

hervorgeht, dass der Archon sie

•/.uersl durch» l.oos l)es(ininile. Ue-

brigeus scheint das lalcul (I>'l28

«Ih. Cour, oder 2'i'i8 Tl. lU.ein.),

welches Tolos IVir zwei Tage er-

hielt, Maliedouischer Sold /u sein;

sonst winde die Antwort des De-

niosllienes, er lialie lür sein Scliwri-

gcn an einem Tage riinl' 1 alen(e

(71^10 Ulli. Cour.) erhalli'ii, nicht

passen. Die geringere Ijlast«' der

Schauspiehr war zu l,nliianos' /ei-

let» (Icaronienipp. 2'.») üir sielien

Drachmen (I Ulli. 1«; (ir.) per Vor-

stellung zu hahen. Wenn ihr Slücli

siegte, so bekamen sie gleich dem
Choregen uu>l dem Dichter eine

Preisbelühnung, vielleicht auch einen

Kranz; Arist. lihet. o, 1. Demostil,

de falsa leg. p. ^iÜI.

ö) In Ivlihalana brachte z. B.

Alexandros zu den Leichenspieleu

des Uephasfion, an denen Wett-
Känipl'e tler Dramaliher statt lan-

den, im (>an/en öOOD Agonisten

zusammen, Arrian. K\p. Alex. 7, 14.

(J) Der Unverschämte bei Theo-
]>hrast Char. (l(>) besorgt seinen

(iastlrcunden für ihr (icld die Plätze

im Theater, geht aber, ohne iiir

sich be/.alilt zu haben, am ersten

Tage selbst mit auf dieselbfii, und
nimmt am nächsten 'l'>tgc nuclt

seine Sühne (niciit 'rochier, die

auch sonst ni(; erwähnt werden)

und deren Hauslehrer mit. Der
bessere Pla(/, hostete auf zwei Tage
eine Drachme (etwa I» l/'^ tJr. oder
2'^ l>r. ), der sehlechlere zwei Obo-
len (etwa 1 Cr. 10 Pf. oder 8 Hr.).

Tnler Perihles eriiiellen diir ärmern
Bürger (später nneli die reichern)

aus aJerSlaalshassejeder eineDrachmc
(uls'l heorihon oder Schausj»iclgeld),



VOLKSTHUEMLICnKEIT DER ATTIKEIl. US

dass die Dauer der Vorstellungen am grössten Dionyslsclicii

Feste gesetzlich auf diese Zeit beschränkt war, indem man
den Tragikern den einen, und den Komikern den andern Tao
einräumte, oder auch, wenn es an Komikern mangelte, was
periodenweise durch die Strenge der Gesetze bewirkt wurde,

I>eide Tage den Tragikern überliess.

25. Was von einem Dichter im Zusammenhange aus-

gearbeitet war, musste auch durch die sinnliche Darstellung

auf der Bühne als ein Ganzes erscheinen. Daher die Re<rel

des Aristoteles, dass der in einem Gedichte behandelte My-
thus nur eine solche Ausdehnung haben könne, die sich dem
Gedächtnisse in klarer Uebersicht leicht einpräge. Die Be-
stimmung dieses Umfangs, sowohl in Rücksicht des Kamp f-

spiels als auch der Zuschauer, ' geht die Kunst nichts an;

denn müsste man auch hundert Tragödien in einem Wett-
kampfe aufführen, so könnte man sie nach der Uhr auffüh-

ren!). Der Umfang aber, welcher sich nach dem natürli-

chen Verlauf der Begebenheit richtet, ist, vorausgesetzt, mnn
kann ihn leicht übersehen , um so schöner, je grösser eri^t.

Wo also in einem Verlaufe von Begebenheiten, welche nach

Wahrscheinlichkeit oder Nothwcndigkcit auf einander folgen,

der Wechsel vom Glücke zum Unglücke, oder umge-

kehrt, eintritt, da ist die passende G ranze des Uüifanges.

die, wonn man sicli einen perin-

geien Platz haut'le, auch nocli für

undei-c Ergölzliclilieilen ausreichte.

Böchh, Slaatsh. 1 p. lUG. 2o2.

Die IJcweisslellon sind liauplsiichlich

Ilarpohr. v. QscOQiy.ä und Phot.

Lex. in drei Artilicln p. 88 ft'.

vjjl. Suid-is ead. v. Etyni.M. p. 448,
47. Li)):tn. arguni. in Demosth.
Olynlh. 1 p. 8 r.cislec. Schol.

zu Lukian. Tim. 40 p, lö8 f.

Lehmann. Vjjl. Ilcmstcrhuis
zu Pollux VIII, 113. Uisscn zu

Demoslli. de cor. c. 9 (p. *254

Ueislic). Die Auszahlung ditsos

Tlieorilions gpscliali IViihc^r «liirch

«lic llclleuofauiien (Uocclih i'.ovy.

Inser, L 147 p. '21'.) ff.), später

durch die ^F.c^Qiy.ri «(.'/^ (IJeliher

Auocd. p. 'la^i, 7J. Zum Th.il

floss dassclhc an den Staat zurüch',

III.

da dieser das Theater dem Arclil-

tchten (audi ^saTQOnä).'/}^) in Pacht
gah, und eine um so grössere Sumr.ic

(zusammen 5,200 Drachmen, etwa
7GI Rth. Cour, für das Pciräisclic

Theater , mo nur im Ilerhste ge-

spielt wurde: für das Lcnäisclie,

welches dreimal im Jahre dem Pu-
Milaini oflVnlstand, gewiss das Drei-

fache) verlangen l.onnte, je eifriger

die grosse Heiige dassclhe hesuchfe.

li c c It h Corp. Inscr. 1, 102 p. 140.

1) Die Worte, welche hei Ari-

s(ot. Poet. VIII, 11 hierauf folgen:

coaneo jtote y.ai oiKTiori i])«(7/t' (wie
dieses früher wohl gesclielieu sein

soll), passen nicht in den Zusam-
meuhaug, da es gewiss ist, <lass

man eine Heihc von Tragödien nie-

mals nach der L'hr aufgeführt hat.

10
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Diese Bestiiunuing der Ausdehnung eines dramatischen

Kunstwerks ;2;eht zunächst auf jedes einzelne Stück; sie

kann aber auch auf den Zusammenhang einer ganzen Trilo-

gie oder Tetralogie bezogen werden. Auch von der ungleich

grössern Ausdehnung der Epopöe bemerkt Aristoteles, die

oeeiffnete Gränze sei die , wobei man Anfans: und Ende zu-

gleich überschauen könne. Dieses würde der Fall sein,

wenn man die epischen Gedichte nach einem kleinem Maass-

stabe entwürfe, als die alten (Homerischen), aber doch der

Länge nach den für eine Vorstellung bestimmten Tragö-

dien gleich machte !)• Um nun diesen Umfang , in welchem

doch immer eni Ganzes zur völligen Abrundung gebracht er-

scheinen soll, genügend zu bezeichnen, kann Aristoteles

unmöglich eine unbestimmte Reihe von einzelnen nicht zu-

sammenhängenden Tragödien gemeint haben , welche mau au

einem Tage aufzuführen im Stande war (denn sonst hätte

er die Länge einer Epopöe weit besser nach der Zeit des

rhapsodischen Vortrages angeben köimen); sondern er hat

offenbar die tetralogische Form der Tragödien im Sinne, welche

der X'erszahl nach etwa ein Drittel der Ilias einnimmt, und,

wie z. B. die Aeschylische Oresteia, ebenfalls ein Ganzes bildet.

Ist diese Erklärung richtig, so haben wir den zuverlässig-

sten Beweis, dass niemals mehr als vier Stücke an einem

Tage aulgeführt worden sind. Und diese Zahl ist hinrei-

chend , um den vollkommensten Knnstgenuss zu gewähren,

dem freilich die Athener in andern Fällen noch grössere Opfer

gebracht haben , als der Aufwand von Zeit, Mühe und Geld-

mitteln war , den eine einzige A'orstellnng auf eine den Spar-

tanern ganz unbegreifliche Weise in Anspruch nahm '-). Und

i) Arisl. I'oct. 2'S, ö. sicn rim-ii ganzen RIonat vorlicrci-

k't liallr, ^«wälnli- nur «Icii 4ifnuss

-2) IMul. SjMipns. 7, 7 p- 710 I': von \^<nig^ll Sliimlcn. IMiilusIr.

/upiFv yä(i TOt TO Toi) Aazoro^, Vila A|>(>U. (>, M |». "I^lii: xni rot

i'\ 'Ab/,'rv,i.i y.c/.ivcJv «^cort^opf'rrjr TQa)crt!iiu<i füv fv z«y.o<jfi<;f(m;i;

TiifrfC^^cov., ^ic.}itavo<;rüt;Ka(>ai!yaväL, ö/Xyi; /«(,'«s ' £i5()!)(jai'i'£i yuQ iv

TO)V /OQii'jCbv, x«t räi, <7Troj;6'ä<; (;fuz()f3 t/;.; y^ifQUs, dnvctq v; räv
xciv iStiiunyü/.ov y.ai t'qv t/iuffav, Aiovmicov (di(>«. Ücriioslli. in IjCiiJ.

OTJy. cp«; ijO-)<j)(>orpXi^ r-!;v itöUv npra p. •^0.">: :taQfÄ ftti'_ )«(> t««; erei

Tunaxh i;c, <;.TfU)'V(;4 Kuii,i>i^uii.v. Vgl. rr.lv -/i}i>i]yio)v fiuKÜra^ ^uy[>ov i)fiF-

«!<• glor. Allirii. 4i p. ."'<S !'. Kiiic (if/.s fti^o^ i) /«'(^'«^ toi., ^tioiuroi.;

'Ii.tgodii; odir rln IHtli> rainl)o.N, i^iioiv ianv. Um alicr «las Slaniicn

vioiuill' man sich niil so ^ii-lrr An «l<s SpaitamTs uIht so Koslsjiii-Iigc

«Ueinjiin^ 'iii.l M> Im'.Ic iii. iiilcn lin- /iii usluiigin l»t{;i(:illitU zu linden,
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alle diese Zurüstungeu vereitelte oft das Wettert), gegen

welches das unbedeckte Theater keinen Schulz gewährte,

oder Kriegsnöthe Hessen sie nicht zur Ausführung kommen.

Dagegen wenn Friede im Lande herrschte und die Jahrszeit

günstig war , nahm das Schauspiel kein Ende 2).

26. Erwägen wir nun alle diese oft sich' widersprechen-

den Umstände, die von der Aufführung der Attischen Tra-

gödien berichtet werden, so will es immer noch nicht ein-

leuchten , dass man eine dreifache Tetralogie hinter einander

hat geben können. Ein zwölffacher Chor überschreitet schon

die Zahl der Attischen Phylen, aus denen die Choregen

gewählt wurden oder freiwillig sich stellten; und wenn wir

auch annehmen, dass ein Choregos den vierfachen Chor

zu einer ganzen Tetralogie ausgerüstet hat (wir wissen ja, dass

ein Doppelchor von lOOChoreuteu von einem reichen Athener,

freilich nur ausnahmsweise, in die Orchestra gebracht wurde),

was einen ungeheuren Aufwand voraussetzt, und dass ein

Gesammtchor von fünfzig Choreuten sich in die drei Stücke

der Trilogie theilte (der Satyrchor im Schlussstücke ist wohl

seines durchaus verschiedenen Charakters weaen immer von

den Choreuten der Trilogie getrennt gewesen und besonders

eingeübt worden), so kommen für die tragischen Wettkämpfc

allein hundert und fünfzig Choreuten für die drei Trilogien

und wenigstens fünf und vierzig Sikinnisten für die drei

Satyrspiele, zusammen also gegen zwei hundert Mitglieder

heraus. Dazu rechne man noch zwei oder drei Kordakisten-

chöre zu acht und vierzig oder zwei und siebenzig Personen

für zwei oder drei Komödien; dann zwei oder drei kykli-

schc Chöre zu hundert oder hundert und fünfzig Personen

für zwei oder drei Dithyramben; endlich eben so viele und

darf man sich nur <laran erinnern, 'AvTt)'dvi7i', v.oCi rä Mi;üeia<; y.ay.a

dass die Audükrung der hessern xai 'iVfxTQai;, cöv vjisq rr;^ iV/g-

Tra{;ödicii »loa AlLciu-rii mehr ge- (lOTi'ots y.at, T'^«; e.}.ev^eQiac, no^.sncov

lioslct liaf, als ilirc K:ini|il'c mit TOr.; ßaQßö.QOVc, ävakaa^v.
drn SparlaiHTU um die llci^ciiionie 1) l'liil. Ucnuitr. 12 p. 80'^ 15.

und die l'erserl.ricgc. IMul. de glor. '"2) Scliol. Arish Pax ."i'iD: ev y«^
Allicn. G p. o^S F. Ö'^O A: äv slpqvij (it)ie/(3^ yv tj ^f«, d. h.

yr/.Q M.oyiii^rj rav ^Qa\idzav i/.a. ^vcun Clioregcn genug da waren,

(JTOV Oo'ou y.aTf'fJT/,- , k/.fov üvii}.co- um die Chöre zu bc/.alilen; woran
/O^ (paveJTai o fiy^noc, sit; lic/.y./ai, es doeli auch «l'l inaiigi-Kc l)c-

y.a'i <l>on't'ao"«^ y.at Oiö'tVro^'ai; /.a'i niosth. ctr. Mid. c C p. öl8 R.
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eben so starke Knabenchöie ; und man wird die Gesammt-

zahl von 450 bis 572 Choieutcn heraus bringen , die für ein

einziges Fest^ namentlich für die städtischen Dionysien im

günstigsten Falle von zehn Choregen zusammengebracht,

gekleidet^ beköstigt^ besohlet und von eben so vieleu Chor-

lehrern^ als Chöre waren^ im Gesänge und Tanze eingeübt

werden mussten. Wer die Ausdehnung und die Lasten

der Choregie aus den Nachrichten der Alten keimt, wird

diese Berechnung für keine Uebertreibung halten, aber auch

gestehen müssen, dass zu dieser Menge vorhandener Chöre

mehr als zehn Choregen nöthig waren , selbst wenn wir fisr

jede einzelne Trilogie nur einen einzigen Choregen an-

nehmen. Auf keinen Fall kann aber jedes dramatische Stück

einen besondern Chorausstatter vom Archen erhalten haben;

denn sonst würden mit Hinzurechnung der kyklischen und

Knabenchöre, wenn ihrer drei gegen einander im Wettkampfo

auftraten (was wenigstens sehr oft, Vt'enn auch nicht immer,

geschah), auf jede Phyle die Last einer doppelten Choregie

gefallen sein, was ganz unerhört ist, und um so weniger

«reelaubt werden kaun , da die häufioe Wiederkehr der Feste

und namentlich auch die Peiräischen Dionysien, die Lenäen,

die Authestcrien ähnliche , wenn auch nicht ganz gleiche,

Ansprüche auf die Liberalität und den Patriotismus der rei-

chen Bürger machten. Dazu kommen noch die vielen an-

dren Feste , welche Choregie, obgleich keine dramatische,

erforderten. Nach dieser Betrachtung kommt man also ganz

unwillkülirlich auf die Nachricht desThrasyllos zurück l), nach

welcher die Darstellung der Tetralogien nicht ein einzelnes

Dionysisches Fest, sondern eine Reihe von vier Festen in

Anspruch nahm , welche nur so weit aus einander lagen,

dass der Chor von Neuem eingeübt werden keimte, und sich

daher recht gut zum Fiudrucke eines Ganzen benutzen Hessen;

um so mehr, da die einzelnen Stücke der Tetralogien nicht

immer in einer innern Beziehung zu cinaiuler standen, und,

^^ic die Oresteia des Acscliylos, eine grossartigo tragische

Idee zur Anschauung bringen wollten.

27. Nur eine Schwierigkeit bleibt bei dieser Ansiclvi

zu beseitigen übrig. AVurdcn die Bichter der tragischcü

1) oi.ni p. Dl tr.
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Wetlkämpfe für jedes einzelne Fest , oder für eiu ganzes

Jahr^ also für alle vier Feste ^ oder für einen noch grössern

Zeitraum (Tiieteris , Pentaeteris) gewählt ? Wäre das Erste

der Fall gewesen, so würde die Nachricht des Thrasyllos

von selbst wegfallen ; denn dieselben Richter mussten nach

der Vorstellung jedes einzelnen Stücks das Gesanimturtheil

über die ganze Tetralogie aussprechen. Oder mussten viel-

leicht vier verschiedene auf einander folgende Richterämter

sich zu diesem Gesammturtheil vereinisfen , um sich ee2:en

den Verdacht der Parteilichkeit gänzlich sicher zu stellen ?

Bei Gelegenheit des ersten Sieges, welchen Sophokles Ol.

78, 1= 468 vor Chr. vermuthlich mit einer Tetralogie l) über

Aeschylos davon trug, wird erzählt, dass der Archon Epo-
iiymos , welcher die Richter für die Wettkämpfe durchs Loos

zu bestimmen hatte, diese Wahl nicht vornahm, weil er

Leidenschaft und Partheigeist unter dem Publikum merkte.

Sehr erwünscht war ihm daher die Ankunft der zehn aus

den zehn Phylen gewählten Feldherru (an deren Spitze Ki-

mon stand) , welche die Gebeine des Theseus von der Insel

Skyros nach Athen brachten. Diese wurden beim Eintritte iu

das Theater, wo sie, noch ehe die Vorstellung begann, dem
Gölte des F'estes das gesetzliche Trankopfer geweiht hatten,

vom Archon zu Richtern des bevorstehenden Kampfspiels

gewählt, als solche vereidet und geuöthigt der Vorstellung

beizuwohnen, um über den Erfolg entscheiden zu können.

Da imn dieses Ereigniss an den städtischen EMonysien

vorgefallen sem muss (denn im Winter an den Lenäen liefen

keine Schilfe in den Hafen ein; ausserdem hatte der Archon

Basilcus, nicht derEponymos, die Festordnung der Lenäen

sowohl als der Anthestericn zu besorgen) , so steht zu ver-

niulhen, dass die Wahl der Richter, deren Zahl sich hier

nach der Zahl der Phylen richtete, was auch sonst wohl

Regel war, da die zehn Phylen auch die Choregie übcr-

uahmen2j, in diesem einzelnen Falle aufgeschoben war, uui

1) Plut. Vita Cim. 8 p. 485 E F tcr lässt sich, niclit amlcrs I)r.sliiii-

iirnnt «licsc Vorstrllunff eine l> i
- iiicn, A:\ ein posillvcs Zciigiiiss maii-

<1 ;i sl; :i I i i; . >\oruiilci' iillfriliii^s ciiip p;<'ll- l.uliian. Ilariiiouid. 'i, (wo \oi«

'J'rlralojjic v«T>l:iii(li'ii ^v^^(ll•ll kann, der {;;erin}5fii. l'i'llu'ilblaliij^l.cit ili's

"i) Die Ziilil (Ur Iragischrn Kielt- grossen Pablitsuiiis. <ias nur l<hi(sclirii
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dem schon bei den frühern Vorstelhingen laut gewordenen

Parteigeiste Einhalt zu thun ; denn wie konnte der Archon

wissen^ dass Parteigeist unter den Zuschauern war, wenn
dieser sich nicht schon früher gezeigt hatte ? Ferner konnten

die zehn Feklherrn nicht an demselben Tage^ wo sie

dem Dionysos im Theater Trankopfer gespendet^ auf der

Stelle zu tragischen Richtern gemacht und genöthigt werden^

sich hinzusetzen 1) und noch eine doppelte Tetralogie , die

wenigstens zwanzig bis vier und zwanzig Stunden dauerte^

anzuhören. Es ist also ausgemacht , dass man damals über-

haupt nur einzelne Stücke von jedem der beiden Dichter

(von Sophokles fällt der Triptolemos gerade in jene

Zeit 2)) gegeben hat^ und dass dieselben zu Tetralogien ge-

horten , von denen die ersten Hälften schon aufgeführt waren.

Diese schnelle Wahl der zehn Feldherrn zu Kampfrichtern

ist übrigens nur als ein sehr ungewöhnhches Auskunftsmittel

zu betrachten^ zu welchem der Drang der Umstände zwang.

In der Regel waren die Richter schon während der ganzen

Zeit der Vorbereitungen zu den tragischen Kampfspielen be-

kannt^ und die einzelnen Choregen und Dichter suchten schon

von Anfang au die so wichtige Gunst derselben zu gewinnen^

wie Demosthenes uns oft zu verstehen giebt. Daher liegt

die Vermuthung nahe^ dass sie eben so wenig als die Fest-

ordner nur für einzelne Vorstellungen gewählt wurden , und

dass ihr Amt von einem Jahre zum andern dauerte. Auf

diese \\'cisc wurden sie erst befähigt, sich eine Uebersicht

von den vorhandenen Mitteln zu verschaffen ^ und sich ge-

nau von allem zu unterrichten , was mit der Aufführung der

Dramen nur irgend in Verbindung stand. Die Wahl neuer

und zisrliPii l."anii, yoivovGi fie ircrd p. Ttii Bloior. L'i'ln-if^nis waren
f) Kiine '1} 0(jOt i'i;, di«' H<!<l<; ist) für die Kninodic nur l'uur Iliclilcr

{^fliörl nielit liiiM'InT. V'<»ii der Vcr- g('\v<'dinli(-li . da virlli'iclil jedesmal

cidiiiig der Itieliler s|irielit auclt nur fiinf Pliylen die N'er|)llichlun<^

DeuKislIi. in Alid. c. 7 |>. •"•'t. c. 1'.) Iiallen, Cliüre^cn fiir'dic Itnniiker

p. H-1 Meier. I)io Clirys. ur. 'ö'i zu siellin ; Selml. Arisf. Av. A^iö.

p. 'JOT neisl.e. I>a die iJieliler l'rov. Hodlej. ."TO p. oi) G a i s f.

I;ein IMilfel unversucht liessen, sicli /enolt. o, (>'%. IMul. l'rov. 70
ilen Sie^ /.\i xerseliafl'en, so war \Vytl<Mil». l'liot. (p. 411), Suidas,

die Ktriii(;sle liipiirteiliclikeil der und IlesycL. v. c'v kivtb y.nituv.

Itieliler <;rslc IMIicIil, deren Ver- I) I»Jut. a. n. O. orx d<pijyfV

nacliIiissipjHUf^IiesIrall >vnrde, A(seh. (r) ä(>/C)v) m'tTOx:^ «rrf?,3fii', a/f
cir. r.liKipIi. p. <)-•"> KeisKe. I>e- i'>(i/Oi(iac, yvöiyaaf yaiiioaiy.aiy.Qivai

ni.ibUi. cIr. Rlid. c. Ti p. 10. c. S -2) IMin. !>. II. 18, 7.
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Rieht er bei jedem neuen Wcttkaniple ist wenijvstens nicht

erwiesen und selbst nicht einmal wahrscheinlich. Man könnte

freilich noch einwenden, dass, da an den Peiräischen Dio-

nysieu vermuthlich (denn bestimmt wissen wir es nicht)

der jedesmalige Demarchos die Oberaufsicht über das Thea-

lerwesen führte^ dieser auch das Recht gehabt haben müsse,

die Richter zu ernennen^ und auf gleiche Weise auch der

Archen Basileus an den Lenäen und Antheslerien. Aber

dafür giebt es keinen einzigen positiven Beweis. Im Ge*
gentheil kann man sich auf das Gesetz des Euegoros bezie-

hen j welches die Dionysien im Peiräos eben so wohl schützt^

als die Lenäen und städtischen Dionysien^ und alle drei

Feste als Angelegenheiten des Staates betrachtet^ den der

Archon zu jeder Zeit vertritt. Auch scheinen die Gesetze

der Choregie im Peiräos dieselben gewesen zu sein als in

Athen; und wir sehen die Attischen Tragiker auf dieselbe

Art dort auftreten als hier. Anfangs scheinen zwar die ein-

gebornen Atliker ein Vorrecht an den städtisch en Diony-

sien gehabt zu haben ^ während an den übrigen Festen des

Dionysos auch Ausländer (Dichter sowohl als Chorciifen)

zugelassen wurden. Aber dieses Vorrecht scheint niclil im-

mer beachtet zu sein, da Pratinas von Phlius^ Ion von Chios.

Achäos von Eretria schon früh auftraten und siegten^ und

es wurde späterhin von Lykurgos auch förmlich aufgehoben.

28. Es würde uns zu weit führen, die Volksthümlich-

keit der Attiker auch aus ihren andern Festen und aus den

Formen ihres öffentlichen und häuslichen Lebens zu enlh.üi-

len , ujul darnach das Urlhcil über den Charakter dieser Na-
tion noch mehr zu erweitern oder zu befestigen 1). Es genügt

daher, vorzugsweise das rege Treiben und . den unendlichen

W^etteifer dcijcnigcn Feste angedeutet zu haben, aus deren

Heiterkeit der ungeheure Reichthum der Hellenen an drama-

tischen Kunstwerken hervorgegangen ist, womit sich weder

die Epik noch die Lyrik aller drei Slänmic, so fruchtbar und

weitverbreitet dieselbe auch gewesen sein mag, im gering-

sten vergleichen lässt. Die Gesannnlzahl der ans dem Zeil-

nunn von Tliospis 536 bis Poseidippos 250 vor (Jhr. aul die

I) llieriilier gichf vnn I^iniltiirg lisalioii inoi;tlo tl i»li';Iriisc des

ßrouwcr. Iliüloirc ile la ci^i <irccs T. 5 ilic lictitc Aubliuiifl.
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Nachwelt gekommenen Dramen von 150 Dichtern belief sich

nach einer sehr massigen Berechnung wenigstens auf 3350,

wovon 1468 Tragödien und Satyrspiele von 45 Dichtern,

und 1882 Komödien von 105 Dichtern waren i). Die Tragi-

ker der klassischen Zeit hören bereits mit Theodektcs
auf, welcher mit fünfzig Tragödien (eilf Tetralogien und zwei

Trilogien) in dreizehn Wettkämpfen acht Siege gewann 2)^

und schon im ein und vierzigsten Jahre 334 vor Chr. starb 3).

Ihre Tliätigkeit erstreckt sich also durch etwa zwei Jahr-

hunderte. Die alte Komödie zählte schon sehr viele Vereh-
rer , nämlich über fünfzig ; sie umfasst aber auch allein einen

Zeitraum von hundert fünf und zwanzig Jahren, etwa von

500 bis auf Eubulos 375 vor Chr., in welchem sie gegen

456 Stücke lieferte. Die mittlere Komödie vollendete ihren

Lauf ia etwa vierzig Jahren von Eubulos bis Philip p i-

des 335, während welcher kurzen Periode sieben und fünfzig

Dichter, (von denen noch drei und dreissig meistens höchst

fruchtbare dem Namen nach bekannt sind), mit nicht weniger als

946 Dramen auftraten , so dass auf jedes Jahr über drei und

1) Es %värc Iclclit, diese Zahlen
mit ziemlicher Sichet-licit noch be-

deutend zu vermehren; aber, um
dem Verdachte der Uehertrcibung
auszubeugen, ist hier von denjeni-

gen Tragikern , die bloss dem Na-
men nach {/.. IS. aus Arlstophancs

und <len Hruehslüela-n anderer Ito-

inilier) bchunul sind, nur ein ein-

ziges Stiiek (also nicht einmal eine

>olle Didaskalii), ^on denjenigen

alx^r, welche mehrere Stücke ohne
niihere Hi-slimmimg grsehrieben ha-
ben sollen, nur ein do|i|i('ltes an-

genommen >\orden, \\i<-\>()hl in allen

diesen zahlreichen liillrn wenig-

stens eine gun/.c Diduskalie \ou
vier Slüeken zu setzen war. !>«-

grgtrn ist bei dt-n l'ruchlbarslen Tra-
gikern iniiiier die grosste bekannte
Zahl ihrer Stücke /um (iniuile ge-

Irgt worden (nur \(>n A u t i |> li a

-

n e H habt; ich die kleinere Zahl
"iHCI, nicht ."»(;.'», in Ansehlag ge-

brarlil), ^veil eine solche doch e\i-

slirt haben muss, und nur <lie l'rag<;

w.iv, ob alles eineui und deinNelben

Dichter /uüUscLrciben sei. Uiesclbu

Regel ist auch bei den Komikern
befolgt worden, indem von keinem
derselben mehr Stücke in Anschlag
gebracht sind, als z. B. Athenäos
bei INamen nennte es sei denn, dass

eine positive INuchricht die Zahl
höher angicbt, was cinigemalc der
Fall ist. Uebrigcns sind die Zahlen
in der Schrill Kf.pl y.ronocJ'ia«; (p.
VlII ed. Hekkcr), oOo Dramen
l'ür die alte und G17 für die mitt-

lere Komödie auf alle Fälle int-

richtig, oder umfassen nur diejeni-

gen Stücke, welche in Alevandricn
vorhanden und registrirt waren.

2) Steph. Hjz. V. <Vaai:l^. Snl-

das V. ©EoiV/T(,'v .lacobs Aulhol.

Gr. 1". XII p. 17Ü. C 1 i n t o n i2 p. 155.

5) Ol. 111, o. IMut. Alex. 17
e\lr. ]). (IT'i A. Aphareus, wel-

cher nur 7)',i Triigödien schrieb (ß
andere gallen für unächl), gab <lieMC

in ^2H Jahren in sechs sliidlischen

und z>vei Lenüisehen Didaskalien.

\'on diesen H 'l'etralogien würde
also eine Trilogie ührig bleiben.

IMut. Vitae \ or p. 85i) C U.
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zwanzis: Stücke kommen. Die neue Komödie endlich hatte

mindestens 480 Dramen von zwei und zwanzig Dichtem

(im ganzen gab es deren vier und sechzig) in 85 Jahren

(von Philippides bis Poseidippos 250 vor Chr.) auf-

zuweisen. Die klassische Komik der Hellenen urafasst also

im ganzen zwei hundert und fünfzig Jahi e ^ ein halbes Jahr-

hundert weniger als die Tragik. Eine so unendliche Fülle

geistigen Lebens ^ das sich in einer so kurzen Zeit au höch-

stens vier Festen des Jahres auf einen so engen Raum unsres

Erdballes zusammendrängte , muss selbst bei der kältesten

Berechnung der intellektuellen Kraft des Menschen Staunen

erregen. Ewig frisches Leben scheint die Poesie gesogen

zu haben aus dem glückseligen Taumel der Dionysosfeier^

bei der das ganze Volk sich durchdrungen fühlte von höhe-

rer Begeisterung^ die der Mund des Dichters frei aussprach

und Anklang fand in jedem Gemüthe, Sie entsprang ja aus

dem Dienste des Freudengottes, des alllösenden ^ allbefreien-

den ^ welcher Gram und Sorge verscheucht und den Geist

empor hebt über die armselige Beschränkung des Lebens^

der durch die ausgelassenste Spottlust gegen die Nüchternen

am Wege und durch die ergötzlichen Karikaturen der Ko-
mödie eben so sehr verherrlicht wird als durch den feier-

lichen Dithyrambos am Altare oder durch den gemesseneu

Ernst der Tragödie. Welchen unendlichen Gedankenreich-

thum hat nicht diese Dionysische Freiheit, dieses selige Ver-

gessen alltäglicher Formen ^ Sitten und Vorurtheile , erzeugt

und auf die spute Nachwelt fortgepflanzt! Diese sprudelnde

Fülle der Ideen , diese glühende Liebe für das SchOne^ die-

ser lebenskräftige Glaube an das Grosse, bezeichnet für

immer die Blüthe des Geistes in der Jugend des Menschen-

geschlechts. Niemals haben sich die Hellenen ihr Drama

abgesondert von den Dionysischen Festen denken können,

Dionysos war und blieb der Gott des Theaters; denn er ist

der Schöpfer jener seligen Begeisterung, in welcher das

Volk seine Feste feiert, und der Dichter die Formen einer

idealen AVclt schaut und zu verwirklichen vermag. Daher hat

das Drama immer den Charakter religiöser Festfcicr beibehalten.

Die Dichter waren hier mehr als je Organe und selbst Prie-

ster des gcsammteu Volks, und ihre Darstellungen tragen
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den unverkennbaren Stempel der Volksthüinlichkeit , vermöo;c

welcher sie die heiligsten Interessen des Lehens in religiöser

und politischer Rücksicht vor der schau- und hörlustigen^ aber

zugleich andächtigen Menge entwickeln können.

29. Von der Tragik ist es namentlich bekannt^ dass

sie in ihrer Blüthezeit ein klares Bild des nationalen Glau-

bens sein musste^ den niemand ungestraft verletzen durfte 1).

Daher finden wir die zeitgemässe Denkart nirgends treuer

dargestellt als in den Tragikern 2)^ deren Aussprüche dess-

halb so allgemein verehrt und fast wie Orakel betrachtet

wurden^ weil sie tief in das Attische Leben eingingen und

diejenigen Ansichten umfassten^ welche im Volke selbst zur

Reife gekommen waren. Mit unglaublicher Wirkung ver-

breitete sich diese rein menschliche Bildung über alle Kreise

des Lebens^ indem Philosophen und Redner sie befestigten

und zur Norm des Denkens und Handelns machten. Und

wie streng die öffentliche 3Ieinung die Würde der tragischen

Bühne bewachte j geht aus der Strafe hervor, welche dem

Schauspieler bevorstand, der eine gute Rolle verdorben hatte 3).

AVcnn nun gar der Dichter fehlte und sich in eitler Ruhm-

redigkeit erging, oder direkt oder indirekt gegen die her-

schende Moral verstiess, wie mancher den Euripides beschul-

digtCj der desshalb in der Regel von weit geringern Drama-

likern besiegt wurde , wovon freilich die Nachwelt nicht

immer den Grund einsah 4)^ der fühlte nicht bloss den Spott

der Komiker 5), sondern mitunter auch den Stock von Rechts-

wegen ti). Ueber den Werth einer Tragödie gerecht zu ent-

scheiden, war kein leichtes Geschäft; und das Amt eines

Kampfrichters galt für heilig und führte die grösste A'erant-

wortlichkeit mit sich; denn es giebt Beispiele, wo selbst ein

ungerechtes ürtheil der Richter scharf bestralt w orden ist T).

I) Man rrJnnprc sicli an «Icn «Irr Allicna, drs Poseidon, ot\tr «Ics

Fall «Ifs .\rKcli>los (V a I !• 1; (• na er /iiis; l.iil.iaii Tisiaf. ."."». >gl.

zu tl.Mi IMiocii. ':i-2.7. 7u lli|.|>. iil-2. I'lat. .Ir !,<--. ^1 |.. (I.V.JA. 701 A.

V^'l. miiiK- Srliril'l iil.rr Or|.li. |». /< ) Arliaii. \. II. "i, S. i'.rW. N.

l.'jM) iiihI i;iiri|»i<li's (Irap;. !Mi-laiM|n>. A. 17, ^t. (irjsar <!<• (irarcdiiiiii

I |i. "21.'. IMallli. SfiK.a Ki.isJ.n;;). Iia;^. |.. ^2(>.

-i) hi(. r.lins. 1. I |..'-2.i.;U riHl;«-. li) Arisl<.|>li. Uan. lO'lS f. u n. %v.

.">) I.iil.iaii A|iol(ij(. |>ro nirrr. (!) Arislo|ili, l'a\ 7."».'» ilti«( Sein»!.

<iiiiil .'». Hisuiidcrs «lic GöUcitoIIlu 7) Arscliiii rh- ('.ltsi|)li. |>. S7.
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Störungen bei der Zuiüstuug und Aufführung der Schau-

spiele galten für Verletzung der Religion , und wurden dem-
geniäss bestraft. Ueberhaupt dürfen wir nie vergessen , dass

das Theater in Athen ein Institut des Kultus war und gleich

den Tempeln der Götter für heilig gehalten wurde. Man be-

trachtete es selbst als ein Heiligthum des Dionysos, der

seinen Altar darin hatte, auf dem die Festopfei' und der

Weihrauch brannten und um den der feierliche Hymnus er-

schallte. Dieses Fest des Dionysos zu schmücken und zu

verherrlichen, wetteiferten die Bürger der verschiedenen

Phylen , wetteiferten die zahlreichen Dichter, wetteiferten

alle Klassen des Volks mit einander. Die ganze äussere

Aufführung der Dramen, der Pomp des eintretenden Chores

in goldenen Kränzen und kostbaren Gewändern, das Erschei-

nen der Schauspieler in feierlicher Erhabenheit der Götter und

Heroen , die lebendige Begleitung der Recitation mit Älusik

und ideahscher und wahrhaft plastischer Mimik, der präch-

tige Schmuck der Siegs- und Fackelzüge, die architektonisch

verzierte Scene mit ihren Tempeln und Palästen, mit ihren

Statuen und Malereien, und gegenüber der w^eite Halbkreis

von oft 30,000 erwartungsvollen Zuschauern, auf welche der

blaue Aether des Tages oder der gestirnte Himmel des Abends
hcrabblickte^ das alles niusste den Geist heben und zur An-
dacht stimmen, es musste sich vereinigen zum Eindrucke

höchster Festlichkeit und die herrliche Harmonie des Gan-
zen erzeugen, worin man mit Recht die Vollendung aller

Kunst erkannt und bewundert hat. Während die übrigen

Dichtarten nur geringe Mittel zu ihrer Darstellung bedürfen,

erfordert das Drama eine Vereinigung von verschiedenen Zu-
rüstungen, w^elche das Vorhandensein und die Ausbildung

der meisten sogenannten schönen Künste voraussetzten. Um
uns nun von dem Baue einen Begriff zumachen, in welchen

der Zaubrer dieser Künste vereint wirken konnte, ist es

nothig, die \'erhältnisse desselben nach ihrem Gesammtein-

(Irucke uns zu vergegenwärtigen, und seine praktische Be-

ziehung auf die dramatischen Darstellungen in allgemeineu

Lmnsscn anzudeuten.
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Siebenter Abschnitt.

Das Attische Theater. Mittel der scenischcn Darstellung.

Der Chor und dessen Einrichtung. Vortrag.

1. Das gmsse steinerne Theater des Dionysos l) lag

am südöstlichen Abhänge der Akropolis in dena ummauerten

Bezirke des Lenäons^ in welchem sich auch der doppelte

Tempel des Gottes erhob 2). Erst im Zeilalter des Aeschy-

los. obgleich noch v^or dem Ausbruche der Perserkriege^ wurde

der Bau begonnen und nach einem kolossalen Maassstabe aus-

geführt. Wer den Plan dazu entworfen y ist nicht mehr be-

kannt ; aber die Vollkommenheit seiner akustischen und per-

spektivischen Einrichtung beurkundet einen grossen Meister^

dessen Name gekannt zu werden verdiente» Vermuthlich

fin<y man bald nach der siebenzigsten Olympiade an drama-

tische Vorstellungen darin zu geben ^ obwohl der Bau noch

nicht vollendet war; denn durch langsames Fortrücken der

Arbeit^ die noch dazu während der Perserkriege auf längere

Zeit unterbrochen sein musS;, kam das grosse Werk erst

p-egcn Ol. 110 ganz zu Stande 3). AVährend dieses langen

1) Das Technische seiner Archi- Tlio.itor zu Athen liinsichtlich auf

Iclilur l;aiin hier nicht vor/.ugs\vcise Arcliitccliir, Sccnei-ic und Durslcl-

l(eriicl;sich(i<^l werden. Dariilicr luiigshunst ühcrliaiipt, Berlin, 1818j

liat mit l$ciiu(/.un;^ dir Nacliriclilcn <J. C. \V. Sclmeidcr, das AUi-

dcs Ailcrlliuins und dt-r IJcschrei- sehe Thcalcrwcscn ; zum hcssern

huntr von noch fi-liallcncn Tlicatcr- Verstehen der Griecliischcn Drania-

rnineii Stieglitz ziiersl iii der tiker, Weimar, 18.")ö, der vielen

Arch:iolo<''ie diT Üaiil.iMibl il(!r (irie- Ahhandlnngen iiher einzelne Gegcii-

i.-hen und Ittimer I li. II Alitli. I p. »liindc (miu (iroddech, Mcl-
f "22 2-21, daiHi in der ICncjlilopädie uche, Hirt u. 8. w.) nicht zu

der liiirgerlichen Kaiilanisl It. ^i, gedenlien. l''ine Gesaninilanschauung

und znlelzl in den ArcliJiologiselien des llelleniseli(!n 'J'lieaterwesens von

l'ntersui'linnj^en anslulirlieli geiian- si'iner iisllieliselien Seile gevviihrt

dell. und dadiircli alles eiillielirlieh iunli Aug. NV. Schlegel iilier

creniaelit, Avas in IViiliei-er /eil draiiiaf iselie Kunst unil l.ideralnr,

Hulengcr (in (iraevil 'I hesaur. lt. 1 Vorles. o |». 7(J 11". >'gl.

Vol. I\) und di(: Ausleger des Droysrn, Acschylos Werlic Tii. 1

Vitruvins liei^el>raelit Italien. Da/u ji. 17!) 11'.

l.oiiiml iioeli i; a n ng i esser ' s Alle '!) Oben \>. 2i>.

l.oinische Itiilinc in Alhen. Itreslau, ,") I'.mis. 1, 2'.), I(J. IMul. Vitae

I.SI7-, II. <'l>r. «iciMlIi, d..s X »tat. l,>lim-. p. H'il i.. 8.V2 C.
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Zeitraums war das Theaterwesen in Athen bereits zur höch-

sten Vollendung gediehen^ und hatte sich von da aus über-

all verbreitet, wo Hellenen wohnten. Namentlich finden wir

den Theaterbau auch in Kleinasien wieder 1) , wo die Schau-

spiele verrauthHch dieselbe Beziehung zu den dort gefeier-

ten Dionysien hatten als zu Athen. Schon Alexandres , der

grosse Verehrer der Attischen Dramatik, liess auf seinem

Siegszuge durch Asien bei jeder feierlichen Gelegenheit

Theater aufschlagen^ und die berühmtesten Schauspielertrup-

pen ^ die gerade damals am zahlreichsten waren ^ um sich

versammeln, wie in Phoenikien, in Ekbatana und an andern

Orten. Er war vielleicht der erste, der die Völker des

Orients mit der Dramatik bekannt machte.

2. Das Theater in Athen entstand der Hauptsache nach

dadurch, dass man den im Leuäon befindlichen offenen

Tanzplatz auf der einen Seite nach Süden hin durch eino

Apsines de arte rhet. p. 708 AM.
Die beiden aiidei-a Theater der

Athener, das Agrippeion und tÖ
£.tI 'P(;)i/.?.i; äi'uTßOV, waren blosse

Hörsäle für Sophisten. Man niuss

überhaupt bei dem Worte ^iccTpov

nicht gleieh an Schauspiele denhen.

So halten die Spartaner ihr S'f'a-

TPOV aus weissem 3Iar;iior (Paus. 3,

14, 1) für Voll.sversanunlungcn uud
Chöre (Athen. 4, 15i) C. 14, (351

C); aber das eigentliche Schauspiel

blieb ihnen eben so frentd als die

Fcsllust des Dionysos (IMato, de
Legg. 1 p. Go7. "8

p. 817. l>lut.

Inslit. Lac. 5^2 p. «ioO U. Vgl. Ad.
Schoell de orig. Gr. dram. p. 18.

20. 81). Von noch >veit grosserem
I'nifange als das Attische, -war das
Theater /.u Kpidauros, von Poly-

lileitos im ilaiuc des Ashlepios er-

l)aut (um Ol. 90) , von welchem
l'ausanias (^2, 27, ö) sagt, dass es

durch seine architehtonische Eury-
thmic und Schönheit den Prunk der
llömischi'n Theater bei weitem über-

träfe. Vgl. Clarke Travels II, 2

p. Gt). Doualdson, .\nti(|. of

Athens, Siii)pl. p. >il. ICin ähnli-

ches erwähnt er auf Aeginu (2, 20
c\tr.). l iid doch waren diese bei-

den noch nicht die grüssteii. Von

dem za Megalopolis in Arliadien

bemerkt er (8, 32, 1), es sei 6.;

livi',ni;v ne-fiarov tcov iv T\: 'E?./.ä^'t.

Von den Hellenischen Theatern in

Sikelien und Unferitalien wird in

dem zweiten Theile dieses Bandes
die Rede sein. Uebrigens sind selbst

in Hellas jet^t noch mehr Theater-

ruiueu übrig als die Alten Thea-
ter erwähnen ; z, B. in Argos eins

Ton 4öO Fuss im Diameter; ferner

in Sikyon (Leake Travels in the

fliorea. \o\, 3 p. 369), in Thori-

lios (D o d w e 1 1 , Views pl. 25),
Chaeroneia, Melos (Forbin Vo-
yage daus le Levant pl. 1), in Epei-

ros (H ughcs Travels Vol. 2 p.538),
])ei Draniyssos (Donaldson, An-
tl<|. of Athens, Suppl. p. 'itJ) u. s.w.

1) Ephesos hatte ein Theater von
660 Fuss im Diameter, wovon
noch bedeutende Ruinen vorhanden
sind. Andere waren in Assos, Mi-
letos, Liudos, Stratonikeia, Side,

Laodikeia, Patara, lassos, Anli-

phellos, Telniissos, Ilierapoiis, Li-

inyra, 3Iyva, Sagalassos, Selnuis.

lunian Auti(j. Vol. 2 pl. ÖO. I.eake,
Asia Minor p. 320 If. A rund eil
Visit p. liS. Die meisten »lieser

Thealer wurden aber wohl erst in

der Uömischeu Zeit gebaut.
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halbrunde Vertiefung in den Felsen der Akropolis mit vielen

über einander sich erhebenden Sitzstufen, concciilrisch ge-

theilt durch breite Gänge ^ keilförmig durch herablaufende

Treppen , auf der andern Seite aber , diesen in den Felsen

gehauenen Sitzstufen gegenüber, mit Scenengebäuden um-

gab, die eine breite Fronte und zwei kürzere Flügel dar-

boten. Der Tanzplatz oder die Orchestra hatte in ihrer Mitte

die Thymele oder den Dionysos -Altar, und war, wie die

in einem verlängerten Halbkreise umherlaufenden Sitzstufen

der Zuschauer , unter freiem Himmel; denn von Bedeckung

ist nirgends die Rede. Da die Bühne 1) vor den Zuschauern

im Nordwesten lag und von der hintern Scenenwand (ök?/W/),

die sich in raehrern Stockwerken (oder Episkeuien) erhob

und aus Säulen, Zwischenwänden und Gebälk bestand, des-

gleichen auch auf beiden Seiten von den Paraskenien gedeckt

war, so konnte die Sonne den Schauspielern nicht sehr lä-

stig fallen; und die Zuschauer wurden im Rücken durch

die Akropolis mit ihren vielen Tempeln und Säulenhallen

geschützt 2). Jedoch konnte man, wenn in den Älittagsstun-

den gespielt wurde, denn das Schauspiel begann gleich nach

dem Frühstücke 3), die Sonne nicht ganz vermeiden, und

suchte sich dagegen durch Hüte mit breiter Krempe zu

schützen 4). Kälte und ungünstiges Wetter (besonders an

1) 'Oy.Qißai; (IMat. Syiiip. 194 B. 2) Man bat kein Dcispiel, dass

l'bot. Lex. p. 2o8. Tim. Lex. IMat. ein anlilie.s Theater nach Mittag

p. !*.)(> Uli linken. Ifesycli. u. Sui- hin angelegt ^voideii wäre, Vitruv.

«las V.) oder vielmehr öy.i>ißa.vrEC, li, ö il»ic[. Mariui.
(Klym. Magn. u. Gud.). Die erste ö) l'liilochuros bei Alben. Xf,

Einrichtung dieses hölzernen (ierü- ^iCt^i E. Aeschines cir. (Kesiph. p.

stes, welches einige Stnlen über 400 lleishe. Demoslh. ctr. Mid.

die Orchestra auf gleicher Höhe 21 p. 1)2 M e i e r. Als der Eintritt

mit der Tlivniele sich erhol», wird noch umsonst und der Andrang

dem Aeschylos (vor dem IJane des ungeheuer war, nahm man schon

sleiiicrneii iheaters) licigclegt; in- in <lir Nacht von din IMäl/.en He-

dcss miiss schon seil I hcspis etwas sitz. Scliol. /u Euliian.Tini. 40 p.lG2.

Aeliiiliches vorhanden gewesen sein. 4) Suidas v. nfrado^ u. /S()rÄxcyv.

Der spätere JNamc ist >.0)£r(»J', lieber ein/.elne l^iirenplat/.e der Keld-

Sprechplatz. Uebrigens wird berren, Ar( honten, verdicnler Mäu-

öy.otßi/.i; auch für Kothurn ge- ner, IMicsler, fremder (ies:iudten u.

braucht (l'hilostr. >'i(. .Sophist. 1, s. w.. welche <lie uulerslcn Sitz-

9, i p. ir. cd. Ilayser. Vitu slnlVn iV.llli u {l'ollii\ IN , 121. VIII,

Apoll. (». II p. 2-4.;. "iheiniKl. or. inr.. I'l.ol. p. 4(J'.». Schul. Arist.

2tJ p. .'»S2 Itindorl), und für lv|. ."»72), wurde auch wohl eine

dii- .Staffelei der Maler (Tollux Art n.ildaciiin ausgispanut ; Aischin.

VII, 12'Jj. clr. Clesiph. p. 4Gü H c i s b e. Die
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tlcH Lenäen im Januar) wandten dicke Mäntel ab l)
5 doch

wenn plötzlich Sturm und Regenguss erfolgte^ nahm mau
seine Zuflucht in die geräumigen Säulenhallen hinter den

Bühnengebäuden 2)^ wo auch der Tempel des Dionysos Eleu-

thereus und das Odeion des Themistokles 3) zum Schutze

offen standen. Wer nicht hart sitzen wollte^ brachte sich

ein Sitzkissen mit 4)^ und für Erfrischungen war^ da das

Spiel oft zehn bis zwölf Stunden dauerte und gewöhnUch
erst am Abend, zuweilen mit Fackelzügen (denn diese müs-
sen am Abende statt gefunden haben) schloss, reichlich

gesorgt, indem in den Zwischen -Akten Wein und Back-
werk herumgereicht wurdet). Uebrigens erschienen alle

Zuschauer, wenn das Wetter schön war, namentlich an

den Frühlingsdionysien^ mit Kränzen im Theater 6).

3. Zwei Portale links und rechts am Fusse des Ber-

ges bildeten die Haupteingänge zu dem Schauplatze 7). Durch
sie gelangte man zuerst in gewölbte Gänge, und diese führ-

ten dann in den Innern Raum der Orchestra. Von hier ein-

gen auf der einen Seite Stiegen zu den untersten Sitzreihen,

und auf der andern zu der Vorbühne 8). Zu den obersten

Sitzreihen gelangten die Zuschauer durch wenigstens sechs

niiclistcii Reihen über diesen Elircn-

piülzen nahm der Rath der »»ÜO

ein ; dann folgten die Ephehen,
und auf die höchsten sehr unifung-

reichen Stufen, die ziemlich weit

von der Itühne entfernt waren,

drängten sich die übrigen Rürger
und Fremden , wenn Tragödien ge-

geben wurden, mit Weibern und
Kindern, sonst alter ohne dieselben,

zusammen. Der gaii/c llalbzirliel

honnte gegen oO,üOO Menschen
aufnehmen.

1) Suidas a. a. O.
2) Vitruv. H, 9.

5) Von diesem Odeion sagt

Vitruv. a. a. O. quod Theinistoclcs

coluinnis la/ndeis , iiaviuin inalis

et (iiite)inis e spoliis Persicis per-

te.iii, ideirif/ue aulein incensuin Mi~
tliridatico hello lex Ai iobarzanes
resiitmt. >'gl. Taus. 1, '•20. ö. fll«-m.

de l'Aead. des luser. J . 'IT, p. ISO.
(•ewuhniich gill jedoch l'crihics als

Gründer. S. ölten p. 122 Note 2.

Es halle ein grosses laeisförmiges
Dach, welches auf sehr vielen Säu-
len rubele j das Innere war für die
musischen Weltkämpfe einzelner
Virtuosen (nicht für Chöre) eingerich-
tet, und halle also keine Orchestra.

4) Acschin. de falsa leg. p. 281,
ctr. Ctesiph. p. 400. Arisloph. E<|.

780 ir. ibiij. Schol. Thcophr. (Jhar.

2, ö. PoUux IV, 9. \, 40.

i») Fhilochoros bei Athen. XI,
404 E. Arislot. Eth. IViconi. 10, li.

6) Philuchoros a. a. O. Dcmoslh.
Ctr. Alid. p. r*3 f. p. 00 ir. Meier.

7) Poliux IV, 12,". Semos von
Deios bei Athen. 14, 022 R.

8) l'ollux IV, 127. lo2. Synes.
Aeg. 2 p. 128. Dieses sind die
VK()(jXiiiia, zwischen dem npuayi}-

riov und der 6i^/'i-(jT()a nacli bei-

den Seilen hin. S. liruddech in

Wolfs Littcr. Aualccl, o p. 1Ö5.
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Nebeiielngäiige^ die sich oben am weitesten Rande des Halb-

Zirkels in regehnässiger Entfernung von einander befanden.

Diese waren für das grössere Publikum bestimmt^ und man

gelangte zu ihnen entweder oben von der Burg aus^ oder

von unten auf Seitenwegen^ welche vom Fusse des Fel-

sens^ an dem sich auf der einen Seite die Strasse der Drei-

füsse^ der Weihgeschenke für Dionysische Siege ^ hinzog,

bergan führten. Oben um die höchste Reihe der Sitze er-

hob sich noch eine bedeckte Säulenhalle^ welche die gegen-

überliegenden Scenengebäude weit überragte, und dem gan-

zen Baue den Eindruck eines vollendeten Ganzen verlieh,

zugleich aber auch zu akustischen Zwecken diente 1). Iiu

HinteroTunde dieser Säulenhalle konnte man bei grösserer

Entfernung (wohl nicht von der Bühne aus) die Terapelgiebel

und das hohe Bild der P.allas Athena über die Vormauern

der Akropolis hervorragen sehen. Obenher von diesem Säu-

leukranze laufen nun wie Radien mehrere treppenartige Gänge

abwärts und zerschneiden die Sitzreihen in keilförmige Ab-

thcilunoen. Einige mit den Sitzreihen parallel laufende brei-

tere Zwischenwege oder Absätze 2) erleichterten das Kom-

men und Gehen der Zuschauer, und dienten bei überfüUtem

Hause auch wohl zum Stehen für solche, die keine Plätze

mehr erhalten hatten. Die dadurch gebildeten Stockwerke 3)

bezeichneten zugleich die verschiedenen Ränge; und in den

über diesen Absätzen errichteten Brustmauern von Mannes-

höhe waren, wenn auch nicht in Athen, doch in andern

Theatern, Nischen angebracht, in welchen zur Verstärkung

des Schalls Gcfässc sich befanden 4). Die akustische

Einrichtung der Theater war bei der weilen Entfernung der

meisten Zuschauer von der Bühne von eben so grosser

Wichtigkeit als die perspektivische Anlage und Aus-

1) Uclier diesen Srnilnif^aiif; s. p. «HS. oO.",. Vgl. G o r t 1 1 i ns,

Apul.-i. Md. 5 1». ^il). I{il>- 1 lori.l. lUi.iii. HI.ik. ISr.o ,>. 10.) 11.

-, ^/^l A) Dieses sind di<; 'if/ßa, «OVOll' ... ViliMV. I, I, i> und V, f; in 15e/.iig

2) Sin lieissrn .Vtoc^co/.aT«, v^c- .,„, Ko.i.ili.os .si.iiel.t. Diiiauf lul..(

cmcao/jcx (Vilnlv. •>, .. u.7. lieli-
.^^^^,|^ Aiislo(. I'iohlei.i. \!, S. ^2.";.

Ker Anec.l. i,v. |.. '27(>, "il), aueli
p,;,, jvj ||. ^J, öl, l\l. \^\. Slio^-

v.(xrr/.ron'ä. V»\\n\ W M". I*i".l.
,j,^ ^^^^^ ^^^^ ,5,,„|, .2,, 1 ,.. \M.

I.fx. |>. l^i.",, ^1± llai|.o!.iaJ. und
|{„ ,.,,;„,. ,. (),,„si.. ,,. "2^27. »lit

Sc.;.l:is V. vaTo.iKn,;. Inieelil lial dali.r Cliladni («lac

.") «.enauiit ^(.Jirxi. J(d.. Malal. «:ilia il. '2'2) uiderspiochen.
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Führung der Scene. worüber nach Agatha rchos' Vor-
gange noch in den letzten Zeiten des Aeschylos zwei Män-
ner^ Demokritos undAnaxagoras, Forschungen anstell-

ten 1).

4. Der Tanzplatz, zu welchem der auftretende Chor

durch einen der Haupteingänge gelangte, bildete bis zur

Thyraele^ die nicht weit vom Logeion entfernt war, einen

Halbkreis, über den die beiden Enden der Sitzreihen noch

bis zur Gränzlinie der Vorbühne hiuausreichten. Im weitern

Sinne umfasste er auch noch das Hyposkenion oder die Ko-
nistra auf beiden Seiten des Vorsprungs des Logeions 2)^

war bis an die Konistra gedielt und durch eine Älauer von

den Sitzreihen getrennt 3). Die mit Säulen und Statuen

verzierte Konistra hatte aber keinen Unterbau von Dielen^

weil daselbst nicht getanzt wurde, sondern lag auf ebener

Erde, wie der i\'ame schon beweist. Die Thymele war von

Brettern, bildete ein Viereck, zu welchem von allen Seiten

ein Paar Stufen hinauf führten, worauf der Chorführer, zu-

weilen auch die Flötenbiäser -i) und Rhabdophoren 5) standen.

Um dieselbe fand der Chortanz statt. In der Regel wurden

die Flötenbiäser den Zuschauern aus den Augen hinter die

Thymele vor das Logeion gestellt^ wo auch der Souffleur

seinen Stand hatte 6). Von beiden Seiten der Hyposkenien

1) Um Ol. 80. Zur pralitischcn durfte auch nur wenige Fuss tiefer

Anwendung haiu die Sache erst stehen, als die Schauspieler auf
unter Sopliohles, welcher uuch Ari dem Logeion, um sich mit diesen

stoleies (Poet. 4, IC) die Skeno- bequem besprechen zu hönncn.
graphie oder Bühnenmalerei zuerst Stieglitz, Archäologie der liauk.

eingeführt haben soll. Der ausge- 2, 1 p. 217.
zeichnelsle Meisler in dieser Kunst ,,, ,«, oi" i».r . <

. 111 «1,11 4) Oben p. öö Note 1.
w.tr A p o 1 1 o d o r o s , l'Iut. de glor. ' "^

Athen. ^ p. ÖW A. Vgl. Schnei- ^) Schol. Arisl. Pax 75ö.

der Mcl. phys. p. 2(Ji>. li ü 1 1 i
- 6) Ueber den r.TOoo/.sVi; s. Plut.

reip. ger. praec. 17 p. 815 K. Philo

Vita Mos. 2 p. Ooi) Francf. IGüi.

p. 270, '21. 28G, l>ie Itömer nannten den Soullleur

IG. Vitruv. ö, 8 und daselbst die monitor; Fest. v. Vgl. Meine kc
Ausleger. Klym. AI. p. 745. Conim. niisc. p. 42. Ueher den

5) Die Dielen erwähnt Suidas v. Stand der Flutenbläser s. Athen.

(>Z'i7V(7-Diejenigen, weiche die jrpo£^'(n'a 14 p. Gol F. L'eher die Säulen
hutien, Sassen nur wenige Fuss über und Statuen in der Konistra s.

der Orehestra auf der ersten airiuer, Pollu\ IV, 124. Elyni. M. p. 743.
und der (Ihur, für den die Orehe- Siii«las v. ay.qv'i}. Schol. Arislid. p.

stra ausschliesslich hcslimmt war, 202 Fruniuicl.

III. 11

ger .\rchaol. der Dlalerei p. 510.

2) IMiot. Lex. V. öoynjTpa. p. 5ol.
Bekl.er Anecd. p. 270, 21. 28G,
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oder Konist ra führten Treppen auf das Logeion^ welches ei-

nen spitzwinkligen Vorsprung von etwa Manueshöhc nach

der Thyinele zu bildete^ und die sprechenden Schauspieler

dem Chore sehr nahe brachte , zugleich aber auch den Zu-

schauern näher rückte^ damit sie nach allen Seiten hin ver-

standen werden konnten. Hinter dem Logeion lag die Vor-

bühne (7Tpo67ii]Viov, nicht einerlei mit Xoysiov^ schon jenseit

des verlängerten Halbkreises der Zuschauer. Zu ihr gelangte

man^ wenn man durch die Portale auf einer der beiden Seiten

eingetreten war^ vermittelst Stiegen. Von ihrer äussersten

G ranze nach der Scenenwaud zu bis vorwärts na«h der Thy-

mcle war eben so weit als von der Thymele bis zu den tief-

sten Sitzen der untersten Sitzreihe^ so dass die Orchestra

mit den Hyposkenien, Logeion und Proskenion bis zurGränz-

linie des Vordergrundes der Bühne den Raum eines ganzen

Zirkels einnahm. Den Grundriss dieses Raumes bilden drei

Quadrate, v.'ovon das mittelste mit seiner hintern Wand die

Gränzlinie der Vorbühne bezeichnet und so die Thymele ge-

rade in seiner Mitte hat. Die vordere Linie dieses mittlem

Quadrats stösst mit ihren beiden Ecken auf zwei von den

Treppen , welche die unterste Abtheilung der terrassenförmi-

gen Sitzslufcn durchschneiden und diese in keilförmige Ab-

theilungen zerlegen. Die beiden Seiten - Quadrate berühren

mit dreien ihrer Winkel die übrigen sechs Treppen des Thea-

trons und bezeichnen mit den zwei andern Ecken die Gränzlinie

des Vordergrundes der Bühne ^ den beiden Treppen in der

Fronte der Sitzreihen gerade gegenüber. Dadurch wird der

ganze Kreis der Orchestra in zw olf gleiche Regionen (denen

die Allen eine astrologische Beziehmig auf den Zodiakos ga-

ben) getheilt mit der Thymele in ihrer Mitte , lun welche

sich der Chor bewegte l).

5. Die sogenannte ^'orbühne oder das Proskenion 2),

1) Grundi'isRO «li's Altiscln'ii Tlira- niiiifjrii iii «lt;n (icscliiclitou «lir iil-

Icrs nach Aiilcidiiij^ di;r IJcscIirci- Im IMiisil;. /ii liiiiiil/oii siiul autli

Jtiinj; <1(S Vilniviiis (niisrcr lluii|tl- «lii- Hildir von I licali rniincu, wA-
«jiicll«) liiilxüi die llrr.iiis<fil)(r <lii'- t\\v ilic ll(iaiisj;clii;r il( r iircliilcLlo-

si H Scliriüslclli TS. /iilvl/l S l r a - iiisclicii Aiilii|uilal(ii iiiiil \\v\v Art

I i ( o und AI a r i n i
,

^clirrcrt ; am ltcJsciicsciircii>iT gciiercrl halten,

{^rnuucslrn li«'i <irn<-ili in <I<t

olnu aii^ifiihr(rn Schril't. Von gc- "2) Vilniv. ii, .S. Scrv. xw Niig-

riutrrrcT ltcdculuii(; siml ilic Zeich- («c. 2, .1t>l.
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welches von dem Dache der eigentlichen Scene nicht mit

bedeckt war^ diente meistens zur Aufnahme des zahheicheu

Gefolges der Könige u. s, w. Doch finden wir auch^ dass

der Chor, wenn ihm ein Antheil an der eigentlichen Hand-
lung zuiiel^ die Orchestra verHess und zu dem Proskenion

vermuthHch auf geu'ölbten Treppen emporstieg, wo er sich

rechts und links aufstellte. Die eigentliche Scene, welche

bedeckt war (wie schon der N^ame beweist) , und einen per-

spektivischen Hintergrund darbot, lag hinter der Vorbühne mid

war von dieser durch den Vorhang getrennt, so dass sie

vor dem Anfange des Spiels den Zuschauern verborgen blieb,

das Logeion aber und das Proskeniou niemals ihren Blicken

entzogen werden konnten. Der Vorhang i7tapanira6i.ia^

wurde nicht, wie bei uns, aufgerollt, sondern durch eine

Ritze in der Bühne herabgezogen, unter welcher eine Welle

ihn aufwand 1). Was die Scenerie oder Dekoration anlangt,

so musste diese nach der Handlung der Stücke veränderlich

sein, und namentlich in der Komödie und dem Satyrspiele

einen ganz andern Charakter haben, als in der Tragödie.

Für diese letztere scheint das hohe Scenengebäude im Hinter-

grunde mit seiner festen Dekoration als Pallast des Königs mit

einer Thür in der Mitte, welche dcsshalb auch die königliche
hicss, ursprünglich bestimmt gewesen zusein. Es hatte we-
nigstens zwei (jcschosse und auf dem platten Dache bis-

weilen noch eine allanförmige Erhöhung zum Beobachten

ferner Cegenstände^). Die beiden Flügel des Pallastes

hatten ebenfalls jeder eine Seitenthür, und stellten in dtr

llcsel die GastWohnungen vor. Alle drei Thüren waren

1) So war CS aucli Lei den Rö- p. 170, 2ü. BcKlicr Anccd. Gr.

mcrii; daher der Ausdruck premun- p. 4G5, 14. Der Vorhang hicss

tur aidaea l»chn Anfange des Schau- ührJgcns auch Kqoay.riViOr (was \or
fipicls (llorai. i-2|>is(. '2, 1, 189) und der Sccnc ist), Antiphancs liei

lollilur nulacurn am Ende des StiicUs Athen. 13 p. o87 15. IMiot. Lex.
(Cic. juo (Joel. '27). Kincn Vorhang p. iSG, -3. Said. v. rrpotfzr/iuov.

inuss ahcr die Attische Scene von Synes. Aeg. 2 ]>. 1*28 C.

jelier gehaht iiahen, um die Vorhc- 2) Genannt iiltjT^|io'.. Pollux IV',

rcitungen auf dcrsellieu dem Au^e l'2l>. Auf «lieser heohachtct Anti-
des /uschau(;rs /u entrüchen. Oh goue das Heer in den Pliunisseu

indess ein Unterschied statt fand des Euripides 88 (f. Ein '^ioV/.Ta-

/wischcn naQaKtTuiJfia. ( i'cppich, giov auf <lem Daclie (l'ollu<i IV,

ilerod. 5), 82) und avJ.aia, steht 1-7. ^J,{>) ist im Anhange des Aga-
duhin. Poliux IV, 12'2. Etyin. M. mciunon >ou Aeschylos.

1 I
^*
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natürlich so angelegt^ dass sie die Zuschauer sehen konn-

ten. Aus der mittlem Königsthür trat der Protagonist her-

vor, aus der rechten und linken Seitenthür der Deuterago-

nist und Tritagonist l). Doch leidet diese Bestimmung gar

mancherlei Ausnahmen, wo keine Fürstenwohnung und keine

Seitengebäude erforderlich sind. Im Prometheus des Ae-

schyios musste z. B. der rauhe Felsenabhang des Kaukasos

die vordere Scene einnehmen, und von Pallästen und sonsli-

oen Gebäuden gar keine Spur sein. So auch im Philoktetes

des Sophokles , welcher vorn ein wildes Meeresufer mit einer

ouelle und Grotte und ringsumher Gebüsch und Bäume er-

fordert. Selbst der Oedipus auf Kolonos hatte kein Gebäude

zur Scene, sondern den Felsenrand des Eunienidenhaines

vorn, und im Hintergründe den Hain selbst. Die Perser des

Aeschylos spielen am Grabe des Dareios in einer ländlichen

Gegend bei Susa; folglich muss auch in diesem Stücke statt

des Fallastes im Hintergrunde ein Grabmal, vielleicht von

Bäumen nmgeben, sich erhoben haben. Auch die Schutzfle-

henden desselben Dichters erheischen eine ländliche Gegend

vor der Stadt Argos mit Altar und Hain. Ja wir besitzen

noch einige Stücke, wo die Scene Avechselt. In den Eunie-

niden des Aeschylos erblickt man zuerst das Innere des Del-

phischen Tempels, nachher das Parthenon der Attischen

Akropolis. Im Ajas des Sophokles muss die Scene anfangs

das Zelt des rasenden Helden , später die Meeresküste dar-

stellen 2j. Eine noch grössere Mannigfaltigkeit der Scenerie

bietet die Betrachtung der Euripideischen Stücke dar; so dass

die Kunst, die Scene schnell zu ändern, schon damals zu

einer grossen \'ollkommenheit gediehen sein nmss, besonders,

wenn mau bedenkt, dass die verschiedenen hinter einander

gegebenen Stücke immer neue Dekorationen verlangten. Die

Scenerie des Satyrspiels bestand vielleicht ohne Ausnahme

ans einer Landschalt von Hohlen, Bergen, Bäumen u. s. w. 3).

I» l'iilliix IV, 12-^ f. Vilruv 0. JS) Aiisdrücklicli hr-inrrljt dieses

10 v;;!. mil ö,'« uikI 7. I{r/..icli- Viliiiv. .";, 8, I: ^ntyricae vero or-

iiim^rii <lrr liii.tiii I' ln(,'i'l als liasJ- tumtur uihorihtu, .ipclumis , inon-

w<.liiimi;;iii siiiit liiuifig in den cr- tiOiis, ivliqnisquc (ip;ifsiil'u\ rebus

L.illfiK'ii 'I raüoili« II. '" to.tjhkV)"/ spccitin dijonnulis.

1) (;iii(lli 1». (»I ff. Slifj^- So im liyi>lu])8 des Kurij[>idcii.

lilz Aicliaolo^ii- -2, I |.. «<».! \\.
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Die komische Bühne war gewöhnlich höchst einfach ausgc-

staltet mit den Vorderseiten von Privalwohnuuoen , SUIaven-

hütlen und Pferdeställen^ und liess auch oft das Innere der-

selben sehen 1); doch zuweilen setzt sie^ wie it» den Frö-

schen und Vögein des Aristophancs^ einen grossen Reichthum

und eine noch grössere Mannigfaltigkeit des scenischeu Ap-
parats voraus.

6. Der breite viereckige Raum , welcher zwischen den

beiden Flügeln vor der hintern Scenenwaud sich erstreckte,

bildete denVorhof (o-t^A?))^ wenn überhaupt ein Paliast dargestellt

werden sollte, und hatte dann der Königsthür gegenüber ein

grosses Doppelthor von Stäben 2)^ welches vermuthlich die

ganze Breite der Gränzlinie der beiden Scenenflügel einnahiu^

und selbst^ wenn es geschlossen war ^ den Zuschauern durch

die Stäbe das Innere des Hofes und die drei Thüren zeigte.

Es scheint^ als wenn an der einen Ecke dieses Hofthores

die Warte des Thürhüters 3) war und aus einer 31auer oder einem

Thurni bestand 4); auf der andern erhob sich ein Altar des

Apollo Aguieus und in dessen Nähe ein Opfertisch mit

Kuchen 5^. Auch war der Hofraum sonst noch mit Bildsäulen^

Grabmälern u. s, w. geziert. Ausserhalb des Doppelthores

befand sich rechts und links ein Eingang für die Schauspieler

der zweiten und dritten Rollen und in manchen Fällen auch

für den Ciior^ wenn dieser nämlich der Handlung des Stücks

1) Vitniv. a. a. O. Diesr An- nigsHiür zuweilen dy.xvr,. mul <la5

g;il»t! bezieht sicli jeilocli haupt- gfj>(Mifibcr liegende Huf'llior jrt-pi-

«acltlich auf die neuere Komödie, ay.yiria, weil es die eigentliche o/.iivq

Vgl. l'olliiT IV, l-2ö. mit den Paraskenien , d. h. Sei(en-

2) Die tqy.Eioi oder auAetot Kvh.ai, llügeln einschliesst; Elym. M. |>. 74.'>,

an denen die Treinden «ich melde- 5(), no das Dopnelthor des ilules

ten, um in den Iloi'ranni eiiigelas- y.ä^y.t^.a yaty.ä genannt wird. Vgl.

sen zu werden; Aesehyl. Ciioeph. Scliol. Arist. K(|. (}."»S. (»7^. Vesj>.

tiö^. Durip. Ilel. ^i\ö. Diejenigen, 1'24. liier ist jedoeh <li<; y-iy/} i^

vi'lche im Ilofraume verweilen, oderTliiir «les Geri(;htsholes gemeini.

sind iy.TOc, aü^.'i;^ ; Soph. Tr. "iOS. o) ©i'pcipOi; (Aeseh. (^oeph. öU."»)

Jndem z. It. Antigone Lei Sopholilf!« oder KvKoyoüc, (linrip. Ilel. A^iTt).

di:n Paliast des Kreon verlässt, 4) Pollux IV, l'-27. l-2i). Iiidess

itehreilet sie mit ihrer Schwester liani der Thürhüler in der Ue^'-I

dureli den llnlVauni aus dem 'l'itore aus dem eini'n Seilenlliigel der Scene.

nach dem Vordergrunde der Itühne wie ICurip. llt;l. 445.
{J.O'lEiov) r,n, und sagt dann aus- i>) Pollux IV, i'"2lö. Vgl. Arist.

drüel.lieh (Vers 18), sie Itelinde Vesp. S70 ihitj. Sehol. F.nrip. Phoen.

xieh jel7.f hy.TOi, ai'j/pi'f.ji' KV^.üv. I'e- r»."»4. llehlier Anecd- p. ^»."»1 1'.

lirigens heisst die Mittel- oder Ko ll.irpuhr. v. «yttä^
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gemäss zuerst auf der Bühne erscheinen musste und dann

von da aus hmabstieg in die Orchestra. Wer den Zuschauern

zur Linken heraustrat^ kam aus der Fremde^ d.h. war nicht

einheimisch in der poetischen Welt, welche die Scene dar-

stellte. So Teukros und Menelaos in der Helena des Euri-

pides; so auch Oeuipus auf Kolonos bei Sophokles. Wtr
hinfreaea clcn Zuschauern zur Rechten auf die Scene vor-

schritt^ von dem wusste man, dass er der Heimath ange-

hörte. Dieses erklärt sich aus der Lage des Theaters, auf

welche in den Tragödien auch sonst häufig Rücksicht genommen

wird, aber so, dass man sich den Halbkreis der Zuschauer

im Norden^ die Scene nach Süden, den Eingang der Heimath

nach Westen und den der Fremde nach Osten liegend dachtet).

Die Stelle der heutigen Coulissen vertraten die Drehmaschinen 2)

neben den beiden Eingängen. Jede derselben konnte vermöge

ihrer prismatischen Gestalt durch Umdrehen drei verschiedene

Dekorationen zeigen^ und^ wenn es nölhig war, in kurzer

Zeit dieselben auch wechseln, sobald mehrere hinter einan-

der gegebene Stücke eine grössere Mannigfaltigkeit erforder-

ten. Auf der andern Seite der Drehmaschinen waren noch

zwei Eingänge , welche aber seltener benutzt wurden , und

vorzüglich nur dazu dienten , den Maschinen Spielraum zu

lassen. Doch kann man dieses auch als den Raum betrach-

ten^ wo die Charonischen Stiegen 3) angebracht waren , auf

denen die Schatten der Todten von unten herauf zum Vor-

schein kamen, wie Klytämnestra in den Eumcniden^ Poly-

doros in derHekabe und Vielleicht auchDareios in den Persern.

Diese beiden Seiten der Scene mit ihren doppelten Eingängen

hiessen, gleich den beiden Flügeln des bintcrn Scencngcbäu-

des^ auch P arasu cnien^)- — cm Wort^ welches übcr-

1) Sopli. Aj. so;; f. 877 f. 87>5. s. Pollux IV, I2G. VltnivJus ö, 7.

Eurip. Oicsl. l'-iöG 11'. Auch wenn IMiil. <lc glor. AUi. C p. 5-48 E.

der (ylior durch die unlcrstcn l*or- ."») Pollux IV, l.'J'ä.

lulc der Oirhcblra ciutrat, niusslc 4) Ih-nuisdi. c(r. Rlid. 7 p. ."»^

«T, je unchdcMi IT dciu Aublaude 1^1 c i c r , moscIIisI die Scliolii'u :i»%

()<|i-r der llriiiiafh aiigcht'trlc , die U i d y in <i k licrichtcn , dass dieser

liuLe ltder rrchli: Seile uiiiileii. <ielehi'(e iiiiler Parasliciiieii die I* o r-

2) Sie licihsrii TXfnio./Xdl. I'eber I n I e der < )r('lirslra verslaiideii hahe,

sie und die auf hriden Seilen l>e- >valirseheiiilieli in iler VoraiisKel/.iin}^',

iindlieheii l'in^an^e ( «novoii di(^ lici- dass der Clior iiiiiiier diireli diese

den VDi'dcril wenig lieniiUl \>urdcn) cinlrclcn niiissc; denn bei Dcmosthe-
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Iiaupt eiue sehr unbestimmte Bedeutung hat und zuweilen auch

den ganzen Kaum neben der Bühne bezeichnet^ wo ein Theil

des MaschinenWerks ^ die Gerälhschaften u. s.w. aufgestellt

waren , und die Schauspieler sich ankleideten i). Die Ma-
schinen, deren Anwendung sehr häufig und sehr mannigfahig

war, hatten theils auf der Oberbühne j theils unter den Bset-

tern der ganzen Scene, ihre Plätze. Dort oben Hess die

vorzugsweise sogenannte Maschine Götter und Helden (wie

den Perseus , Bellerophon) in der Luft schweben oder senkte

sie von oben herab in die Scene hinein, und zog sie beim

A'erschwinden wiederum ia die Höhe 2). Schon Aeschylns

machte häufigen Gebrauch von der Maschine, namentlich im

Prometheus, wo Ckeanos auf einem Greife reitend durch

die Luft zum Felsen des Kaukasos gelangt, und eben so

der Okeanidenchor daselbst auf einem bespannten Wagen 3).

Auch Hermes erscheint schwebend in demselben Stücke.

Bei Sophokles waren die Beispiele dieser Art gewiss selt-

ner. Euripides aber liess den Perseus mit dem Medusen-

haupte in der Hand fliegend sich zum Felsen der Andro-

meda und zum Seeungeheuer herabsenken 4)^ und auf ähn-

liche Weise den Bellerophon auf dem Flügelrosse empor-

schweben und nach dem Falle lahm wieder zurückkommen 5j.

Auf einem Wagen wird ferner Medeia bei Euripides in

die Lüde gehoben, und die Dioskuren erscheinen am Ende

der Helena auf Wolken schwebend.

nes ist von Verrammelung der Pa- 128. 126. 151. Suldas y. tcöoipia.

rasliciiiru tlie Uede, wodurch Mci- llesych. v. -/.pä^v,. ScLol. /.ii Lukian.

dias dem Cliorcgea einen Lösen l'liilopsend. 7 p.oöT, zu llerntolini.

Streicik spielte, indem dieser mit A p. ooö Lehmann. Daher das

keinem Chore nicht auftreten honnte Sprichwort deus ex machina, wor-
und desshalh von den Zuschauern über liöttigcr Opusc- p. o48 ff.

ausgelacht wurde. Daher erklären -% » in «-" Li-n «• c»o/» i>P ,. ., . ,, , .,., ,, .,, o) Aesch. l»r. loo. 2/Dll. 2S0 1.
auch alle ul)ri;r(rn Schritlsleller (llar- ,,,

'
, ,\r,t\ ^ .i i,...," . ,\, (Hermesdas. U4I). >ions| Kamen auch

!, .,..-- I.
^

1 » i" wohlMeerKotier, wie roscidon, und
m. p. (»i>.>, 7. 13 e Uli er Aneed. n.

. i i i

oikj> «..» i>i . I -i^iix I
was sonst zu scuwcr oder unpassend

^l\j-i, l'a. Phot. Lex. I). oöU) das -. •• ,. i
•

i i i-
.»r ' ,, . -.', . ,.

' für die fliaseliine war, durch die
VVorl: h 1 u iia n "i; a u 1 «1 1 c b c eil e. ., .. ,, ..

, ,^ , r i-
,, ,, P, ", . ..r II', ,. Seitenlhur <ler l< remde aul die
1) IjroddecK in »ollsLitlcr. ,,. , ,, ,, ... .^.

. , - ,,ü ., ,,. f,,. liuhnc; Polliix V\ , 120.
Anal, o p. IIS. Lenellt p. >io.

Mein ehe Commentt. miscell cap. ^) Arisloph. Thesm. 1109 f. Vgl.

5 p. 4.2 f.
Plut. Syinp. 9, lo p. 747 D. liur. fr.

«) In der Tragödie heisst diese P- ^*^ Matthiii.

\ii]ya.vq auch rqäbq. Poilux IV, *>) Fr. p. 104 fT. Matlhia.
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7. Da die Handlung, des Hellenischen Drama in der

Regel unter freiem Himmel sich begab und nur selten in das

Innere der Wohnungen verlegt wurde, so stellten die De-

korationen niemals V/ohnstuben, Säle, oder sonstige Gemä-
cher dar. Wenn man das Innere eines Hauses oder Tem-
pels sehen lassen wollte, öffnete man gewöhnlich nur die

jrrosse Mittelthür in der hintern Scenenwand. Doch trat zu-

weilen der Fall ein , dass Dinge, die im Innern des Gebäu-

des sich ereignet hatten , dem Zuschauer vor Augen gebracht

werden raussten ^ ohne dass es in des Dichters Gewalt stand^

sie ausserhalb des Gebäudes zu zeigen. Dieses ist z. B. bei

3Iordthaten und schweren Verwundungen unumgänglich uoth-

vvendig, die im Innern des Hauses vorgefallen sind, und

dann an der Stelle, wo sie statt fanden^ mit dem noch ne-

ben dem Leichnam verweilenden Mörder^ mit dem eben her-

beigeeilten Freunde u. s. w. in einer plastischen Gruppe vor-

gestellt werden sollen. Zu diesem Zwecke schob oder rollte

man aus der grossen geöffneten Mittelthür eine bretterne

Fläche in Form einer kleinern Bühne, auf der sich der Leich-

nam oder der tödllich Verwundete mit seiner Umgebung be-

fand. Diese Maschine nannte man^ wenn sie vorgeschoben

wurde^ Exostra^ wenn vorgerollt^ Ekkyklcma^ und ihr

Gebrauch ist eben so häufig in der Tragödie^ als in der Komö-
die ^ wiewohl man ihn auf die letztere vorzugsweise hat be-

schränken wollen 1). Ferner war für die Olympischen Götter^

\\ enn einer von ihuei» in die Handlung des Spiels verflochten

vvar^ und in seiner ganzen Majestät erscheinen sollte^ ein

besonderes Gerüst 2) hinter der beweglichen Scenenwand des

zweiten Geschosses des Hauptgebäudes. Dann wurde na-

türlich die obere Scenenwand weggenommen, und der Gott

stand da in einer höhern Sphäre unter einer Wölbung, welche

die Umgebung des Himmels bezeichnete. Eine erhabene

1) PolluT IV, 1'-2S, und (lasclligt |li|i|>. 8IK ; in lloniöilirii, Arisl. Ach.
Ilrinstirlmis. Scliol. Aris». Acl«. >i(»H. 'Hi«sni. \Hi. Nnl.. '2.'>,^. Kq.
^07. It o (' 1 1 i ^ er 0|iU8c. p. .".'J4. II.'JI. l'rliiT t^cöcToa als glrirliln;-

ItpiK|iicli; (Ifs l'J.l.yKlfnis in l'r.Tj;«»- <I<u((-n<l mit fc/xiJzAi^ft« 8. l'ülliix

dii'ii "^intl n.uli <li-n Anfallen di-r AI- IV, l'i'.). llcRVi'li. V.

Irn Af'scli. nii)i-|t|i. \)H-1. Af;:ini. !."»'<.'».

.S«)|.li. ICIrl.l. iWi\ Anlif;. l^2\)^t. 1) (;«niinn« ^Ho^oyfiOr. Tnllux

Aj. 7,^i^i ü. Kur.ii. Il.ric. lur. lOÖO IV, l.'O. I'hol. Lex. p. o97, 14.
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Sceue dieser Art^ die im Himmel spieUe, stellte Aeschylos

in seiner Lebenswaage dar. wo Zeus in Gegenwart der

Thetis und der Eos die Leben des Achilleus und des Memnon
gegen einander abwog 1). Dort erscheint auch Athena im

Ion desEuripides, Artemis in Hippolytos, und Apollo mit der He-
lena im Orestes 2). Um den Blitz als rächende Flamme des

Zeus oder auch sonst als bedeutungsvolles Zeichen darzu-

stellen^ hatte man auf der Höhe der Hinterbühne eine Art

Drehmaschine 3) angebracht, durch welche ein hinter einer

wolkenartigen Wand brennendes Licht plötzlich zum Vorschein

kam und dann wieder in den Wolken verschwand^ wobei

es nöthig war^ den Hintergrund dunkel zu machen. Der
Raum unter der Bühne^ welcher zugleich den Zweck eines

Resonanzbodens hatte, enthielt nach hinten zu die Donner-
maschine 4)^ welche aus grossen gewölbten Kesseln von

Erz bestand^ in welche man fiefässe mit Steinen schüttete

und umrollte. Zu Versenkungen 5) und Erscheinungen aus

der Tiefe waren gewiss auf der Vorderbühne sowohl als

auch in der hintern Scene (ausser den Charonischen Stiegen^

auf denen nur Schatten der Verstorbenen von der Seite auf die

Bühne traten) mehrere Vorkehrungen getroffen. So versinkt z.B.

am Ende des Aeschylischen Prometheus der Fels mit dem daran

geschmiedeten Helden unter Doiiner und Blitz in den Abgrund.

Alle Flussgötler (nicht Meeresgötter) wurden durch Oeli'nun-

geu im Boden von unten emporgehoben* und so auch die

Erinnyeu, die man sich im innern ErdenschooSv«;e verweilend

dachte. Sollte Jemand von der Erde in den Himmel seho-

ben werden^ so bediente man sich dazu des Krahnesö)^
an welchem unvermerkt von der obern Bühne ein Seil mit

einem Haken herab gelassen wurdc^ welchen man dem Schau-

spieler in eine Gurte einhakte und ihn so in die Höhe zog.

1) Plut. de aiid. poptis 2 p. 17 A. 4)B^orT£rov, PoIIux IV, 1.^0.

Schütz fr. Acsrh. p. 180. Suidas v. /S/jojt/;. ScLoI. Arist. !Nub.

2) Ion lü4'J r. Ilippol. 128r>. Or. 'iiH. 294. Vgl. Vitrnv. S, 7. Hei-

Ki'-i.'if. (tcispicicuus ArislopLaiiosli.tt Rpicit; Ai-scli. i*r. lOSl f. Sopli.

KanngicssrrpcsüiiniioUp. KiSir. Ocd. Col. l/iäß. 1/|02 IV. 1/|78. In

3) l'olliix IV, 4«"(>; xeüriinotjy.o- der llomödir, Arislopli. INiili. 'il)^ H".

TifTov— f'f/Ti nenia-zTOc, v^ijt.i}. \\v\- I>) Airtrrjnr/iotTa. Pollux l\', l.l'-i.

L-Ic A.sch. I'roiii. 1082 ir. Supli. 0) IV^.r^vo.;. PolhivIV. löO. Klym.
d. Col. 14ü0 f. M. 228,2. Dckkcr Aiucd.'Jü2, J>.Z
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Dieses geschah in der schon erwähnten Psychost a sia des

Aeschylos^ wo Eos i\eii Leichnam ihres Sohnes Äleranon

dem Achilleus entreisst und ihn in ihrem Schoosse durch die

Luft entführt. Bei Sophokles ist kein Beispiel dieser Art

vorhanden; aber der Verfasser des Rhesos lässt auf ähnli-

che Art durch Terpsichore den Leichnam ihres Sohnes dem

Feinde entreissen. Was wir uns endlich unter dem Halb-

kreisel);, der den Hintergrund der Bühne durch eine per-

spektivische Ansicht in der Form einer Orchestra erweitern

konnte, zu denken haben ^ ist nicht ganz klar. Er soll ent-

ferntere Theile der Stadt u. s. w., dann auch die im Meere

Schwimmenden (wozu noch der Gebrauch des sogenannten

Strophion kam^ wodurch die unruhige Bewegung der

Wellen nachgeahmt wurde) , ferner die Verklärungen der

zur Göttlichkeit gelangten Heroen, endlich die im Meere

oder im Kriege Umgekommenen dargestellt haben. Dass die-

ses nicht in der Orchestra geschehen konnte^ ist klar 2).

Um nur einige Täuschung hervorzubringen^ mussten solche

Scenen in den tiefsten Hintergrund gerückt werden.

8. Aus dieser gedrängten Uebersicht der Kunstmittel^

welche das antike Drama zu seiner Diii Stellung bedurfte^

erhellt nun^ dass es den Hellenen weder an zweckmässigen

Maschinen^ noch an perspektivischer Scenenmalerei fehlte,

um den Grad der Täuschung hervorzubringen , der überhaupt

im Zwecke ihres Schauspiels lag. Man muss aber jede Vor-

stellung von der heutigen«, in einem verhältnissmässig sehr

engen Räume abgesperrten Bühne durchaus entfernen , um
die Grossarligkcit und das imposante Ensemble eines Helle-

nischen Theaters zu begreifen. Alles war hier, besonders

in der Tragödie, auf die Darstellung nationaler Erinnerungen

aus der Geschichte der A'orzeit berechnet, die schon an und

für sich grösser und idealer in den Mythen erschien. Bei

der grossen Ausdehimng der Räume, bei der bedeutenden

Entfernung der Zuschauer von der IJühne, mussten auch die

BühnenVerzierungen nach einem grossen JMaassstabc entwor-

fen sein, und vor allen Dingen die auftretenden Gestalten

t) Pollux IV, l."»I f. !;iii/vy.}inr. dem xju/.v/.y.iov liat G r nrl I i

4) Lnriclilij^c > ürslflluiigcn von p. '27'i.
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Über der Wirklichkeit erhaben erscheinen^ da die gewöhn-
liche Grösse des Schauspielers sich sehr klein und ärmlich

in diesen grossartigen Räumen ausgenommen haben würde.

Dieser Umstand erforderte aber wiederum neue Kunstmittel^

um mit der erhöhten Majestät der Figur auch das Uebrige

in Einklang zu bringen. Durch die Maske^ durch die akusti-

sche Einrichtung des Baues_, in dessen trichterförmiger Gestalt

sich die Stimme wie in einem Sprachrohre von unten herauf

im vordem Halbzirkel gleichmässig verbreiten und durch die

Anwendung anderer mechanischer Mittel verstärken musste^

und wegen der grossartigen Säulenhallen^ die sich wie ein

Kranz oben über den Sitzreihen erhoben, nicht leicht ver-

hallen konnte^ erhielt die hohe Gestalt des Schauspielers ein

seinem Aeussern entsprechendes und zugleich den entfernte-

sten Zuhörern verständliches Organ ^ welches noch dazu

durch die symphonireude Begleitung der Flöte ihre feste

Haltung und erhöhte Resonanz erhielt. Nur 3Jänner von star-

ker^ sicherer^ sonorer Stimme konnten sich daher zu Scliau-

spielern ausbilden^ wenn sie den Forderungen der Kunst

vollkommen genügen wollten. Der Wohlklang und die Kraft

der Stimme wird auch immer beim tragischen Vortrage vor-

zugsweise hervorgehoben, und selbst Attische Redner^ wie ein

Demosthenes^ gingen bei den Schauspielern in die Schule,

deren Achtung hiernach sowohl als auch nach den öffentli-

chen Gesandschaften zu beurtheilen ist^ zu welchen sie öfters

vom Staate gebraucht wurden 1). Dieses Kolossale der äus-

sern Erscheinung wurde noch, der grossartigen Idee der Tra-

gödie genau entsprechend, durch den eigenthümlichen Cha-

rakter der Sprache gehoben. Diese zeichnet sich nicht bloss

durch die schallende Dehnung langer Worte, welche langsam

arlikulirt werden, aus^ sondern auch (namcnthch bei Ae-

1) So unlcrliandeltcn Arisiodeinos Der Schauspieler Theodoros erhielt

lind INroploIcinos, zwei berühmte gleich andern grossen Zeitgenossen
Attische Schauspieler, den Frieden ein elirenvolles l)enl>nial , welches
zwischen Piiilipi» von Muhedouien noch l'uusanias sah, 1, 57, 2- Im
und Athen ^ Deniosfli. de cor. p.'2ö'2. allgenieineu waren jedoch ihre Sitten

de falsa leg. p. o^i^i. ."71. •^'i'ä. de nicht die l)esten, wovon schon Ari-

pace p. .')8. Acschiii. de falsa leg. stotelesdi-ntirund auf^ulinden suchte,

p. -200 IV. ed. Ueislie. Vgl. die l'robl. 30, 10. Vgl. Gell. -20, 4.

Ausleger zu tjornel. ISepos pracf. ö.
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scliylos) durch eine einfache aber grossartige Eurythmic der

Satztheile. Der tragische Dialog hat etwas ungemein Wür-
devolles und Gemessenes, das sich besonders auch in der

so festen Regel der Stichomythie kund giebt, und weit ent-

fernt ist von der beweglichen Unruhe und Heftigkeit des

Gesprächs selbst in den besten unserer heutigen Trauerspiele^

die nur das wilde Spiel der sich selbst verzehrenden Lei-

denschaften darstellen wollen und das Feierliche des antiken

Dialogs nicht kennen. Aus diesem Grunde erforderte die

vollständige Aufführung eines Hellenischen Tragödie^ z. B.

des Agamemnon mit seinen langen Chorliedern ^ deren or-

chestische Darstellung nur langsam vor sich gehen konnte,

verhältnissmässig mehr Zeit, als ein heutiges Schauspiel ohne

Chöre. Wir glauben daher nicht geirrt zu haben, wenn wir

oben die Dauer einer ganzen Tetralogie, wenn sie auch im

Durchschnitte nur aus 5600 Verseii bestand , auf zehn bis

zwölf Stunden angesetzt und behauptet haben , dass es ganz

unmöglich gewesen sei, zw^ei Tetralogien an einem Tage hinter

einander zu geben.

9. Auf die grossartige Anlage des ganzen Baues sind

ferner auch die Eigenthümlichkeiten des tragischen Kostüms

berechnet, welches, wie überhaupt die Erhöhung der Gestal-

ten, in einem engen Räume unnatürlich und widerlich erschei-

nen würde, und desshalb bestimmt erst nach der Einrichtung

des steinernen Theaters, d. h. im Zeitalter des Aeschylos, ein-

gefüiut worden ist. Masken mit stark markirlcn charakte-

ristischen Zügen zeigen sich in bedeutender Entfernung, in

welcher die natürlichen Gesichtszüge eines Schauspielers

kaum erkeimbar sein würden, nicht nur zum besten Vorlheil,

sondern sind dann auch durchaus nothwendig. Dadurch er-

Jiielten die Gestalten der tragischen Kunst zugleich einen be-

stimmten Typus, welcher, sobald derselbe allgemein aner-

kannt war und sich dem Vorstellungsvcrmögen fest einge^

prägt hatte, nicht durch das allläglichc (Jcsicht eines JMen-

hchen dargestellt werden konnte. Lud die Bilder der (»öller

und Heroen, welche schon Homeros so lebendig geschildert

hatte, und tiic jetzt dem versannnellen ^'olke '/»ir unmillel-

baren Anschainnig vor die Augen hingesürllt winden, dienten

zugleich der erwachenden IMastik zum AJuster ihrer Schöp-
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fnngen^ und diese übte wiederum eine rückwirkende Kraft

auf die Gebilde der Tragödie 1). Unter diesen ^'erhältnissen

war es rein unmöglich , das Maass alltäglicher Menschlichkeit

auf die Bühne zu bringen. Erhöht musste es werden durch

den Kothurn, der mit wenigen Ausnahmen alle tragischen Per-

sonen auszeichnete, und nur nach dem Range derselben hö-

her oder niedriger war^ so dass der Protagonist als Held

oder Gott 2) unter seinem Gefolge sogleich in die Augen
fiel durch seine ragende Gestalt. Dazu kam nothwendig

noch die Vergrösserung der übrigen Verhältnisse des Körpers

durch die eigenthümliche tragische Kleidung^ welche in langen

prächtigen Gewändern, in purpurnern Talareu und sonstigem

hellfarbigen kostbaren Königsschmucke bestand, und nichts

unbedeckt liess. Durch die Gruppirung^ wenn auch nur we-
niger solcher Gestalten, wusste die Kunst der Darstellung auf

eine sehr einfache Weise den Eindruck vollkommener Har-

monie hervorzubringen. Nicht durch die Masse zusammen-

gedrängter Alltagsgesichter wollte der Hellenische Tragiker

die Wirkung des Grossartigen und Imposanten erzeugen;

sondern durch die symmetrische Anordmnig weniger typi-

scher Bilder die Idee der Schönheit wecken, wobei die

Hauptperson immer den Mittelpunkt bildete, sei es nun, dass

Schutzflehende oder Huldigende vor ihr pyramidalförmig auf

Stufen knien, oder sei es, dass sie sich am mittlem Altare

erhebt und die Opfernden zu beiden Seiten in Gruppen ge-

stellt sind.

10. Was nun die tragischen Masken anlangt, so gab

1) Ueber diese VVecliselwirkiing Göltiu; denn die wcibliclicn nolleii

/wischen d«'r Tr:igik und IMastik, wurden sämmtlicli von Aliinncrii ge-
und ül»er das Vrrliiillniss luider gclu-n (Lukian. de salt. t28. Plut.

liünste ium Slaale s. besonders Plioli. 19 p. 700 C), so dass keine
Heeren, Ideen o, 1 p. A7li fl. einzige ScLauspielerin aus der Blü-
Auch lial Wi II c I; c 1 ni an n in sei- thezeit Athens bekannt ist. Jacobs,
ner Kiinstgeschiciite Irei'lliche IJe- Vermischte Schrillen li. G p. 366.
nierkungen hierüber. Vgl, IJ Hoff- Poindin, Meni. de TAcadeni. des
III II n II, Tragordia (iraecuriiin eiini Inscr. T. 4 p. l-i'S. Der Sclinuspie-
artis plastica)' oprribus coniparala, 1er, weUher eine weibliche llollc

Alain/, 18t"4, \M, vor/.iigHweise So- übernahm . niussle }.£KT6<p(0VOi; und
pholiles und I'liidias berücksichtigt ivvau.vcpcovcx; sein, und <len Ton
werden. seiner Sliiiinie besonders darnach

einüben; Poll.lV,lK<. Lukian. IMsc.

2) Oder auch als Heroine oder 31. Doclligcr, Opusc. p. üd.
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es deren nach Geschlecht^ Alter und Rang eine grosse

Mannigfaltigkeit^ die man am bequemsten unter fünf Klassen

bringen kann 1). Erstens für Männerrollen. Hierher gehört

zunächst die Maske für die ältesten Greise mit glatt ge-

schorenem Bart (daher der Name derselben B,vpia5 dv7]p^

und ganz weissem Kopfhaar, welches platt anlag und be-

sonders auf der Stirn zu einem spitzen Winkel in Form

einer Pfeilspitze oder eines A sich erhob 2) und die Schläfe

unbedeckt liess. Die Wangen waren hängend. Eine zweite

Art Greisenmaske hatte zwar ganz graues Haar^ aber in

Locken um das Haupt wallend und dazu einen vollen Bart

und eine vorhegende Stirn, auf welcher das Haar nur zu

einem kleinen Oukos sich erhob; dazu eine blasse Gesichts-

farbe. Der Name dieser Maske ist \Evno5 dvi]p. Wenn
ein Greisenchor sich um die Thymele stellte^ wie in den

Persern des Aeschylos^ oder in dem König Oedipus des

Sophokles, oder in dem rasenden Herakles des Euripides^

so hatte der Chorführer als ältester jene erste Maske ^ die

übrigen ]>!ilglieder die zweite. In der Regel erschien aber

der Chor wohl ohne Masken, Nur bei den Eumeuiden dür-

fen wir sie in der Tragödie noch annehmen. In der Komö-

die aber^ wo oft sehr phantastische Gestalten den Chor

bilden, ist die Maskirung durchaus nolhwendig^ und Chöre

mit Vogelköpfen und Froschgesichtern müssen eine höchst

lachenerregende Wirkung gehabt liaben. Die dritte Abstu-

fung des höhern Mannesalters, \\ elchcs schon einen Zusatz

von grauen Haaren zeigt, stellte die etwas blasse Masko
ÖTtapronöXiog dar; und in ihr erschienen die meisten altern

leidenden Helden, die nur selten im höchsten Alter, wie

1) Littcrafur Jifi D o c t 1 i g c r <lcr liiiii(lerliiiigigc Argus n. a., «Ic-

Opusf. p. 22."». Vgl. EicLstactlt rrii Zahl srlir j;ioss isl, und muvoii

«li- (Irumafo (ir. coniico salyr. j> Sl. l'ollux nur licispu-lsueise rina ÖO
Die llaupiKitlle isl l'oll. "iV, 1.'.")- auluhrl. ticiitlli p. 8-2. l)G 11'.

l-i-i, \\a ^28 <;iiaral.t<'riimKl;ifii ilrr

Tragödie aurgc/:ilill wrrdiii, <» l'iir 2) Dicsc Foriii, das Haar /.u tra-

Sliiiuier, 7 lur .liiiigliuge, lür gen, liiess daher o'-^/o,; und >var

Fraurii, (> lur M.la\cu. Dazu lioni- 't.u\i'iiotiii,]c,. llci den jiiii<;ern Hel-

men alur no<li eine Menge, «lureli den war dieser ö^zo^ nielil platt,

die eine liesoudere, meistens aldiornie, snudern stand bauschig in die Höhe,

l'ersöulichlitit daigeHtellt werden Vgl VV i n c li 1 "» a n n , WerKc 2

«üUtc, 1. li. der hliudü Thamyris, p. •^O. 81).



DAS ATTISCHE THEATER. 175

Priamos^ auf die Bühne gebracht wurden. Man Hess sie

vielmehr in der vollen Kraft der Mamiesjahre auftreten^ und

hatte dazu die Maske /niXas dvijp, mit schwarzem gekräu-

selten Haupt- und Barthaare ^ etwas herben Gesichtszügen

und hoch aufstehendem Onkos. Dieses alles zeigt den Herr-

scher an^ welcher bereit ist^ den Kampf auf Leben und Tod

zu bestehen. So haben wir uns den Agamemnon^ den

König Oedipus^ denAjas_, den Herakles und die mei-

sten tragischen Helden zu denken. Zu dieser vollendeten

Köaigrssrestalt hatte man noch zwei Nebenmasken für Hei-

den der zweiten Rolle ^ nämlich den blonden Mann C^av^^s

dvrjp') mit blonden wallenden Locken^ niedrigem Onkos und

blühender Gesichtsfarbe (wie Menelaos^ Achilleus^

Hektor^ Teukros, Aegisthos^ Eteokles)^ und den

noch blondern Mann (ßav^ötepo? dvr]p')m\i blasser kränklicher

Gesichtsfarbe (Philoktetes_, Pentheus u. s. w.). Zwei-

tens für Rollen der Jünglinge. Unter diesen stellte der

7täyxpi]<ito? (der zu allem Taugliche) die Gränze des Mannes-

alters dar^ doch noch ohne Bart^ von blühender aber ge-

bräunter Gesichtsfarbe und mit üppigem schwarzen Haar-

wuchs. Darauf folgte der blonde übermüthige Krauskopf

mit emporstrebendem Onkos ^ hoch aufgezogenen Augen-

braunen und frecher Miene. Diesem ähnlich^ nur etwas

jünger^ war der TidpovXos oder Halbkrause; und den Ge-

gensatz von beiden bildete der dnaXos von zarter, weisser

Gesichtsbildung mit blonden Locken und heiterer Miene, wie

mau z. B. den Apollo sich dachte. Dann folgen zwei tti-

vapoi oder Unsaubre von stolzem^ finsterm Ansehen mit

gelblicher Haut und blondem Haar, der eine schlanker, lo-

ckiger und jünger, der andere älter und gesetzter. Ferner

hatte man eine ganz blasse Maske (^d)Xpos) mit eingefallenen

Wangen und hellem herabhängenden Haare, um Kranke zu

bezeichnen , die wie Schatten oder als Verwundete auftraten.

Wenn der oben genannte ndyxpijßros im Verlaufe des Stücks

als erkrankt oder liebeschmachtend erscheinen sollte, gab man

ihm die Maske Ttdpco^pos, welche blass war, im übrigen

aber den Trdyxptiöros darstellte. Drittens Sklavenmasken.

Namhaft werden gemacht I) derDiphlhcrias, von seiner Klei-

dung so genannt, ohne Onkos, mit einer Binde um den Kopf
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mit weissem schlichten Haare
^

gelblich blassem Gesichte,

grauem Barte, scharfer Nase, hoher Scheitel und mürri-

schem Blicke; 2) der Spitzbart (^6q)r}vo7id)yGov') war der

Herold , iii blühender Gestalt , mit hoher breiter Stirn , mit

einem Onkos, blondem Haar, abgehärteten Zügen und ro-

ther Gesichtsfarbe; 3) die Stülpnase idvdöifxo?'), frech mit

blondem in der Mitte aufstrebenden Haar, ohne Bart und

von röthlicher Haut. Auch dieser erscheint als Bothe oder

Herold. Viertens Älasken für Sklavinnen: 1) die Greisin
mit langem Haarwuchs (jcoXiä HardHof^os) ^ mit edlen, aber

blassen Gesichtszügen, offenbar die Mutter von Helden dar-

stellend, wie Hekabe u. s. w.; 2) die alte Freigelassene,

wie sie oft vorkommt; 3) die alte Haussklavin. Auch diese

ist sehr häufig; 4) die Haussklavin mittleren Alters; 5) die

jüngere Sklavin. Fünftens für die edlern Frauen. Die

Blasse mit schwarzem langen Haar Quarduo/Aos^ und trau-

rigem Gesichte, als Mitwisserin und Mitdulderin des Un-
glücks des Herrschers. Die Gattin des blühenden Herr-

schers erschien als Frau von mittlerem Alter (fj.£6Ö7wvßo^')j

blass und mit halb geschornem Haupthaar. Darauf folgte

die Neuvermählte ifxeöönovpo? Tfpööcparos') von blühender

Gestalt und langem heiabwallenden Haupthaar; dann die

mannbare Jungfrau (uovpi/ÄOS nap^tvo?^ mit kurzem, statt

des Onkos in der Alitte gescheiteltem und rund um den

Kopf anliegendem Haar, und von etwas blasser Farbe. Die-

ser ähnlich war eine andere Jungfrauenmaske mit nicht ge-

scheiteltem oder gelocktem, sondern zerstreutem Haare, als

Zeichen häufiger Leiden, wie bei Elektra. Endlich das

zarte Mädchen (jwprj') mit dem kindlichen Gesichte, wie

Danae oder eine andere jugendliche Schönheit.

II. Diese Uebcrsicht gewährt nur eine schwache Vor-

stellung von dem grossen Keichthume der Hellenen an tra-

gischen Masken; denn die ganze Gölter- und Titanenweh,

soweit sie in die Handlung der Tragödie hineingezogen

wnrd<!, und die einzelnen Heroenanllitze von typischem

Charakter sind hier nicht mit gerechnet. Jeder bekannte

Held oder Heldin, sowie jede durch die I'oesie und IMaslik

in bestimmter (icstalt dargestellte (i'ollhcit musste in eigen-

thümlicher 3Ia.skc erscheinen, und es koinite keine gemein-
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schaftliche Klassenraaske für alle Helden desselben Alters

und desselben Ranges geben. Achilleus konnte nicht erschei-

nen wie Hektor^ Zeus nicht wie Poseidon^ Klytämueslra

nicht wie Medeia^ Hera nicht wie Aphrodita; ja derselbe

Held niusste oft in demselben Stücke die Maske wechseln^

z. B. Oedipus nachdem er sich die Augen ausgestochen hat.

Daher war die Verfertigung von Masken eine der Drama-
tik sehr nothwendige Kunst 1)^ die stets Rücksicht nehmen
musste auf die von der Plastik aufgestellten Gebilde der

Götter- und Heroenwelt ^ um den allgemein geweckten Sinn

der Hellenen für schöne Form einioermaassen zu befriedisen,

'Und um gleich durch die Gestalt des Helden, an dem der

Mythus und die Leiden in Erfüllung gehen sollten, den Grad

der Täuschung im Zuschauer hervorzubringen, welcher die

Idee der ganzen Tragödie darstellen sollte 2). Daher ist auch

nicht anzunehmen , dass die Attische Tragödie im Zeitalter

eines Phidias , Polykleitos , Polygnotos und Zeuxis so ver-

zerrte Gesichter auf die Bühne gebracht habe, als wir in

den Masken einiger Herkulanischen Wandgemälde finden.

Durch eine so übertriebene Oeffnung des Mundes wird jedes

Gesicht zur Fratze, und der charakteristische Unterschied

der Rollen mehr oder weniger aufgehoben. Sie gehören der

neuen Attischen Komödie an , und ihr Typus ist dann in den

Römerzeiten auch wohl auf die Tragödie angewandt wor-

den 3). Was uns aus der altern Zeit übrig geblieben ist,

namentlich die tragischen Masken, welche an den Hörnern

1) Die Wichtigkeit des (TXErojrotö«;, 6 Äs aTzarx^B^^, aorpcörspo^' svä-

oder wie ihn die neue Komödie J.arov yaq v<p' rjbovr;:, /.öyav t6 jti;;

nannte, 7r^ocrcDiron:otö^ (Toll. II, 47. dvaia^QXor.
IV, llö), kommt öfters bei den AI- 5) Die komischen Riasken der

ten zur Spraclie, wiewohl Aristote- Römer sind nach einer alten Hand-
ies dieselbe nicht anerkennt (Poet, schrill abgebildet in: Pub. Teicn

6, 28 extr.), indem er behauptet: tii comoediae nunc primum lialicis

rj XTJq Tpayo&tai; ^vvaf.ni; xaV ävsv versibus redditac cum ]iersonuruai

dyävo^ y.v.l VTioy.Qixäv iaxiv tri ^e flguris aere accurate incisis ex ms.

y.VQtoxfqa. TCc(/i, xijv ÜJispyaaiav xüv cod. bibl. Vatic. L'rb. 17oG fol.

oij-EOV 'r/ XOV (jy.evojziidv ri/vij xri^ Hiernach kann man nicht einmal

xöv novqxnv iaxiv. mit Sicherheit rückwärts auf die

*i) Vgl. olicn p. üO den Ausspruch neue Ko m ö d i e der Atfiker schlirs-

des tjorgius, wclehcii IMu(. de glor. sen. die indcss sciiun keine ticsichfs-

Athen. li p. Ti^K (.] so erklärt: bilduiig n:ilarlreu oder idealiscli

d ^iv yoLQ aKaXfiaac,^ oWziöxtqO^, nach/uiiilden brauchic, und sich

OTt TOiJTO VKOa/ö^itvoi^ Jienoiypisv' bereits in Fratzen gcücl.

III. 12
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der Sarkophage angebracht zu sein pfiegen^ zeigt durchaus

keine entstellte Züge. Der Mund erscheint hier nie grösser

als eben zur Intonation auf dem offensten Vokale
_,

wie 0^
erfordert wird^ und dieses ist alles^ was sich^ ohne das Ge-
sicht zu verzerren, zur Verstärkung der Stimme bei den

Masken thun Hess l). Selbst die alte Attische Komödie,

welche ihre Rollen nach der Wirklichkeit kopirte, und z. B.

den Sokrates oder Kleon mit sprechender Aehnlichkeit

auf die Bühne brachte 2) , hat sich jener Verzerrungen noch

nicht bedienen können. Erst als das Verbot, den Archon

in der Komödie durch Nachahmung seiner Persönlichkeit dar-

zustellen 3), bald eine Ausdehnung auf alle Attischen Bürger

erhalten hatte, von denen sich keiner gern öffentlich aus-

gestellt sehen wollte i)
, löste sich die Komik von der Wirk-

lichkeit ab^ und nahm Charaktermasken an, die man, da

sie an keine bekannte Persönlichkeit erinnern sollten, ab-

sichtlich verzerren konnte. Dass diese Umänderung der Mas-

I) Gegen den aljustiscbcn Zweck
«1er antiken Masken (selbst mit den
f\eit aufgerissenen Mäulern) spricht

Chladni, Cäcilie H. 22. Indess

hatten die Alten einen solchen Zweck,
den Gellius ö, 7 nach Hellenischen

Quellen bestimmt angiebt und zu

erklären sucht, indem nämlich die

Masken den ganzen Kopf sammt
INacken und Hals bedeckten, und
die Stimme nach keiner Seile hin

verhallen, sondern sie klarer und
lauter durcli den zur Iiequemen Aus-

sprache des O nur mäs«ig geöfine-

tcn Mund ertönen liessen. Das Loch
in den Augen war nur auf den klei-

nen Kreis der Sehe eingeschränkt;

das L'ebrigc des Auges war auf der

Maske nach dem t^harnktcr dersel-

ben gefärbt. Uebertrieben und nach
dem (üiarakler der spätem Masken
ent^vorf(n ist die koniisciie Schil-

derung eines tragischen Schauspie-

lers hei I.uki.'iu. di- sali. 27. wo
unter andern erwähnt wird Jt/juo'fo-

nov vn:L(> v.t^nt.l;^ ävaTuvümvdv
v.ai, aTÜnrji. -/t/uyiüc, rtot^iMtya, 0)^

>!«T«T»ö^(£i'0(; Toüi; 'äfmd;,. Vgl.

de gymnas. (Anacliar) 2.*». Nigrin.

\\. Somn. Hive <;alliis 2(;, wo der

luchcilichc AuLliok ciues auf der

Bühne umgefallenen tragischenSchau-
spielers mit eingedrückter Maske und
entblössten ISeinen, die zu den Ko-
thurnen in gar keinem Verhältnisse

stehen, beschrieben wird. Im Alc-

xandrinischen Zeitalter übertrieb man
schon die tragische Gestalt, welche
oft über vier Ellen maass (Athen.

^ p. 198 A) und daher ins Lächer-
liche fiel, zumal da auch der '^ih.a-

TOJroio.; sie nachahmte (Epiklet. oQ.
Arrian. diss. 1, 29 p. Iö8); und
noch späterhin erschien dieselbe,

besonders wenn die hallende Stimme
aus dem ungeheuren Munde wie
aus einem Sprachrohre erschallte,

den Ausländern so fürchterlich, dass

man, wie vor einem Dämon, da-

von lief (Apollou. Vita Apullon. i>,

9 p. 19i; Olear.;.

2) Aelian. V. IL 2, 13. Vita

Arisloph. p. \ni itekker. Pollux

IV, l-iS. Schol. Arist. Ach. 7.77.

Aribtoph. Va\. 2.*>0 iiii<|. Schul, und
das Argiini. II ]i. liV liekker. Sui-

das V. (Tj^^txaijia'rOs.

.".) Schol. Arist. !\ub. .">!.

h) Schol. Arist. Acii. I1'49. Av.

1297. Suidas V. 'Avn)ia/Ov Clin-
ton F. 11. 2 p. L U.
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ken nicht ohne Einfluss auf die Tragödie blieb ^ scheint aus

den Klassen hervorzugehen^ in welche Pollux die tragischen

Masken theilt. In der altern Zeit niuss die Mannigfaltigkeit

derselben noch weit bedeutender gewesen sein , da fast jede

neue Komödie andre Individuen nach der Wirklichkeit ko-

pirte. Indess sind hierüber die Nachrichten sehr mangelhaft,

indem schon Aristoteles den Ursprung der komischen Masken
nicht mehr anzugeben wusstel), und von dem scenischen

Apparate der ältesten Komiker von Chioni des bis auf Ar i-

stophanes gar nichts bekannt ist.

12. In Rücksicht des übrigen tragischen Kostüms ist zu

merken j dass für alle Könige und Helden ersten Randes, so

wie auch für deren Geraalinnen und Töchter^ besondere Klassen

von Anzügen vorhanden waren, in denen immer derselbe

Charakter erkennbar war^ ohne darum alle Mannigfaltigkeit

und Abwechselung auszuschliessen 2). Die Männer erschie-

nen im bunten Leibrock {noinikoV) mit Aermeln, welcher

bei Jüngern Personen, besonders Kriegern, Jägern u. s. w.,

nur bis an das Knie , bei altern aber bis auf die Füsse reichte

ixitcov Tcoöyjpi^s'). Als Ueberwurf trug man einen weiten

Mantel, gewöhnlich von rother, doch auch von grüner Farbe,

Dieses war, sowie Scepter und Diadem, das Zeichen des

Herrschers. Ein kürzerer goldgestickter Mantel eignete sich

für Fürstensöhne und sonstige Helden, die nicht selbst re-

gierten. Darunter bemerkte man einen Gürtel, gewöhnlich von

Purpur. Den Wahrsager, z. B, T e i r e s i a s , bezeichnete ein

über den Leibrock geworfenes Gewand aus netzartig ge-

knüpften wollenen Fäden iaypj^vov). Könige erschienen im

Kriege entweder in voller Rüstung mit Helm, Panzer, Schild,

Schwert und Lanze , oder in einer über den Leibrock gezo-

genen Brustbedeckung. Für die Rolle des Dionysos hatte

man noch ein besonderes Kostüm , welches offenbar an den

Orient erinnert. Sein langer und weiter Leibrock war safran-

farbig (npojiGotös') , mit purpurnen Blumen und kleinen Stern-

chen besetzt. Der duukelrothe, von Gold und Edelsteinen

schimmernde Gürtel (fxaöxa^-iötijp} schlang sich nacli

1) Aiisl. Poet, ti, i. 2) Pullux IV, IIS -1^21. Gc-
n«lli !>. 87 a.

12*
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Frauenart hoch unter der Brust und den Achseln hin. Seine

grosse Palla war ebenfalls purpurn, sowie die goldgesclinür-

ten Kothurne. In der Hand führte er den Thyrsosstab wie

seine Begleiter, die sich in Hiischhäute u. s. w. hüllten l). Für

unglücküche Flüchtlinge und Leidtragende eigneten sich die

dunkeln Farben (auch schmutzig weisse und dunkelgelbe)

am besten, selbst wenn es Helden und Könige waren. So

konnte Philoktetes selbst bei Sophokles und Aeschylos , die

sonst auf den Glanz des tragischen Kostüms sehr viel hiel-

ten, nicht anders als in schmutziger mitleiderregender Klei-

dung erscheinen; und man weiss, wie gern Euripides seine

Helden, wie Telephos, Meuelaos in der Helena, in Lumpen

hüllte. Helden, wie Herakles, gab man Löwenhaut und

Keule. Atreus und Agamemnon, und andre dergleichen ko-

lossale Helden, hatten noch das Kolpoma, um ihre Brust zu

vervollständigen. Krieger oder Jäger trugen um die Hand

noch die gewundene Ephaptis von blutrother oder scharlach-

rother Farbe , die überhaupt den Kriegern eigen war. Dazu

kamen noch bei allen Heldcnrollcn eine Art grosse Hand-

schuhe 2) ^ um auch die Finger mit den übrigen vergrösser-

ten Verhältnissen des Körpers 3j in Uebereinstimmung zu

bringen. Die regierende Fürstin trug ein purpurnes Schlepp-

kleid {övprös} mit einem weissen Umwurf bis an den Ellen-

bogen 4) 5 in der Trauer ein schwarzes Schleppkleid mit einem

blauen oder dunkelgelben Umwurf. Was endlich den Ko-
thurn anlangt, so war derselbe sowohl für Männer- als

Frauenrollen «'>) , und nach dem Range derselben höher oder

niedriger, jedoch so, dass der der Frauen immer der nie-

drigste war, und nur dazu diente, die Gestalt der Königin

über ihr Gefolge zu erheben. Er bestand aus Sohlen von

Holzßj mit hohen Absätzen und war vorn breit oder viereckig

und beiden Füssen passend 7). Sic waren unter einer Art Schuür-

^) I>aliprjrapc!rti7/ugenanii(. Poll.

VII, li-2. Ilcsjoh. V. iMiol. Lex. r>S8.
1) J.ll. Voss,Mylbol.Br.ö,p.>5>Sr.

2) rdtrr ilic -/finTiie<,, <li<; k(;Iioii

AcscIiyloH .-iiiwaiiiili-, s. I^iiliiiin. .Inj». .'>) St liol. Arisl. Il.iii. >^7. 504.

trafij. /Jl. Cliivs.isl. <>|.. T. (J |>. Pliol. Lv\. j>. 17ö, iJ. lUyni. M.
4.;7 I). Poll II. I.il. VII, r,± :;2>i, /lO. llfisych. uud Suitlas v.

.">) flicrlipr ^^cliorrii die ttqOiitfq- y.üäopvoi;.

vii^ia, Tcn(>yr/.i!TQii)if/. iiml noituTiu, <>) Scliol. Liil;i;iii. II p. 151 G r si c v.

LuL.dc!*all.'27. PolJ.n,'-23t>.IV,H.;. 7) Xiii<.|.l,. IkJI. 'i, 5, 51. Piov.
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Stiefel angebracht, die das Bein bis unter die Wade beklei-

dete^ entweder von rother (wie bei den Kriegern) oder von

weisser Farbe (wie bei den Frauen) l). Bei lauger Beklei-

dung war nur die Sohle sichtbar, bei dem kurzen Leibrock

aber das ganze Schuh- und Schnürwerk. Diese tragische

Beschuhung hat auch die Plastik gewählt^ um ihren Gestal-

ten die gehörige Würde zu verleihen. Die künstliche Erhö-

hung, welche dadurch erreicht wurde ^ betrug beiden grös-

sten Heroen- oder Götterrollen (eines Herakles oder Zeus)

wohl nicht mehr als drei Zoll , bei Jüngern Rollen wohl kaum

zwei und bei den Helden -Frauen noch weniger. Für He-

rolde^ Boten und für das oft zahlreiche Gefolge von Sklaven

u. s. w. war der Kothurn durchaus unpassend ; daher müssen

wir bei ihnen die gewöhnliche Hellenische Beschuhung an-

nehmen, von der auch die der Komödie nicht sehr verschie-

den war, welche sich überhaupt auch im übrigen Kostüm

dem wirklichen Leben der Gegenwart mehr anschloss. Der

Charakter des tragischen Kostüms ist aber durchaus Dio-

nysisch und erinnert sowohl an die Idee des Festes, an

welchem das Spiel statt fand, als auch an die Asiatische

frauenähnliche Tracht, in welcher man den Dionysos selbst

darstellte. Diese weiten Gewänder, welche den ganzen

Körper bis auf die Füsse bedeckten, und für Männer und

Frauen fast dieselbe Form hatten, waren besonders bei dem

schnellen Wechsel der Rollen, wo der gewesene Gott oder Heros

gleich als AVeib^ oft als Dienerin oder Knecht wieder zum
^"orschcin kam, ungemein zweckmässig. Von Schönheit der

Form, wie sie die bildende Kunst darstellte, konnte hier

nicht die Rede sein. Das plastische Kostüm ist von jeher

von dem sccnischcn verschieden gewesen?), und nur in den

Bodiej. ^40. Zoiiol). o, 9o. Dio- ^oqvo^ waren noch andre, vie
^enian. i, 7-2. Aiiostol. 9. -i). öy.QißavTt^ , ifioaliF^. aucli fiißäTai

Suidas V. eviiiiXaßni.coTioO^. IMiol. oder i)ißaTa. im liebraiicli (IJ c k

-

Lex. ji. aö, 18. l'ollux 7, 90. her Anecd. |>. 74ü. IMillosIr. Vila

I) l»oll. V, 18. VII, 8/*. Vgl. Apollon. G, II p. l'i^i f. Olear.

Vo.ss zu Viijj. Kcl. 7, 5-2. Serv. Vitac Sophist. 1, 9, 1), jedoeli so,

zu Aen. 1 , 501. Liviiis Andi-uu. dass ifißdÜf^ aueli die lieselinliiing

bei 'reieiilian. Rlaur. p. '2i'"2ö f. vj;!. der Komil.er he/.eieliiiele (Auiiiion.

Mar. Vicioriii. p. '-2ül'-2 l'iit.scli. p. >i9. Tlioni. Ma}:;.). >gl. Jacobs
INeniesian. Cyiieg. 90. \'^\. ViJa lur Antliol. Pal. p. -250.

Sopli. Ausser der Itencnnung zö- '2) Le a»(iclii(ä di Ercolano r«
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alJgemeineu Umrissen des kolossalen Gliedeibaues und der

gewissen Heroen und Göttern eigenthümiicheo Gesichtsbil-

dung fand eine Annäherung statt.

13. Es bleibt uns jetzt noch über zwei Punkte der

äussern Darstellung des Drama zu reden übrige um
ein vollständiges Bild des Hellenischen Theaters zu gewinnen^

nämlich über die Grösse und Anordnung des tragischen
Chores und über den molischen Vortrag. Was die

Erlangung: eines Chores betrifft, so ist schon oben bemerkt

worden, dass der Dichter, welcher einzelne Stücke oder

ganze Tetralogien aufzuführen wünschte, bei dem zeitigen

Archon Eponymos um einen Chor nachsuchen musste l).

Gab dieser die Erlaubniss dazu 2)^ was immer schon eine

Auszeichnung war 3) , so musste ein reicher Bürger aus einer

der zehn Phylen, denen die Choregie seit Kleisthenes oblag,

einen Chor für den Dichter unter dem Volke zusammenbrin-

gen 4)^ denselben, wenn er oder der Dichter dieses Geschäft

nicht selbst übernahm , durch einen Chorlehrer 5) im Gesänge,

Tanze und in der zur Aufführung des Stückes nöthigen Ak-
tion einüben lassen, ihn während der Einübung unterhalten

und zuletzt in glänzendem Kostüm in die Orchestra führen.

Wie stark nun ein solcher Chor, welchen ein einzelner

Choregos stellen musste, gewesen sei, wird nicht bestimmt

gesagt , eben weil die Zahl wohl nicht immer dieselbe war
und die Bedürfnisse oder Wünsche des Dichters berück-

sichtigt werden mussten, welcher, wie es scheint, alle seine

Nebenrollen (d. h. alle, welche ausser den drei vom Staate

poste T. IV lab. 41, Itesonders A. 3) Scbol. zu Plat. de Rep. 2 p.

I.. Miliiii, dcscriptioii d'uue ino- 585 C. Suidas v. yO(>ov 6'ti'ofi».

sai,,ue anliquc du Musre Pio-Clc , 'AS^O(^£.r (Xenoph. Hier. 9,«Hulm ä Kome rep.rsentant des
^^ j.i.r „^^^J'.Vn- (Antiphon de sal-

seines de Iracedies. raris, löl'.K \ .,._ ' ., ' ->.^.,_ o
, »•.I i> *al. n. 107 ed. Rl a e t z n e r), wozu

f'iil i< •• ^ i • u I
diT Cliorc^os einen yonor.iy.jyc aus

.,, ,K /.-u i-i seiner IMivle lintle (roll. IV, lüo.
rtvp np.p tyyn. Athen, l'i i>. <»o» l<. . ,. , • /v<, 4^,. ., ,
,. V ^1- '

. > . 11 1
Aiitii)h. I). 108. Aeliun. liisL an,

l;el>er die äussere iPursurlliin"; der . ^ ',,. ' , , ., , ,
.... , , , ,,v . lo, »>), wcieher inii den aa/.ii pas-

! mcodie v/»!. ancli daines late, ', -".
, ,- ,, , , .

• ,

1.1 <• .1 1 • . I -1 • senden suhiehlen Jieliaiint war und
» Hiictch Ol lh<: hisidry and exhihi- ., "^

, ,• 1, 1 • 1 »
,. ., 1- . , //. 1 /.inveilen auch (jcwall hci der Aus-

tion ol the (>r<-rian draiiia (<jiinlir.
, , 1, ,. i- . 'i--

,-,„,. ,00 V • o\ -11 >valil c;'''*"'!"'^hle (Aescuin. clr. I im.
ISuO. l'-iS S. in S) wo ledoch -« 1, • 1 \..... .1 P- •>'* HeiHlse).
lliclits rSeue« Rena;;! wird. • '

-2) Aii'öi ui /"("Ji- AiisC. Poel. f)) Xo/ioiVi'Väf/ya^.o^, Islvni. BI.

:;, 3. I'lalo de'l..-g. 7 p. 817 i:. 272. "23. Heliker Aiucd. ''"i'^iii, U.
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durchs Loos bestimmten Schauspielern im Stücke vorkamen),

stummen Personen oder Statisten mit Choreuten besetzte,

wofür der Choregos zu sorgen hatte i), und sich Tadel zu-

zog, wenn nicht genug Leute vorhanden waren?). Dass

schon Aeschylos in vielen seiner Stücke eine grosse Menge
Statisten zum Gefolge der Könige, zu Richtersitzungen u. s. w.

gebrauchte, ist bekannt, und wir haben selbst in den Eu-
meniden noch ein Beispiel von einem Doppelchore. Da nun

die tragische Choregie aus der dithyrambischen hervorging

und beide neben einander bestanden , so ist wohl anzunehmen^

dass auch die Zahl der Choreuten für beide dieselbe blieb,

nämlich fünfzig. Hierfüi' giebt es einen schon oben ange-

führten ziemlich sichern Beweis , wornach ein reicher Athener

einst hundert Choreuten einüben Hess, offenbar die eine Hälfte

als tragischen, die andre als kykhschen Chor; denn die An-
nahme von zwei tragischen oder zwei kyklischen Chören

würde nicht zu dem Begriffe eines Agon passen, da nicht

zwei Chöre desselben Choregen um Einen Preis kämpfen

können. Eher könnte man einen tragischen und einen komi-

schen Chor annehmen, wenn man nur wüsste, ob auch ein

komischer Choregos fünfzig Personen hat stellen müssen,

was vielleicht schon desshalb nicht nothig war, weil die Ko-

mödien einzeln aufgeführt wurden und jede höchstens einen

Chor von vier und zwanzig erforderte. Fälle, wo derselbe

Chor bald als tragischer , bald als komischer auftrat 3) ,
ge-

hören nicht hieher und können wenigstens nichts für die in

Frage stehenden Zahlen beweisen. Denn es wird nicht ge-

sagt, dass alle komischen Chorcuten, deren Zahl die

Grammatiker auf vier und zwanzig setzen 4), auch in der

Tragödie aufgetreten seien, welche in der Regel fünfzehn,

zuweilen nur zwölf erforderten 5). Bei der Zahl fünfzig,

1) VKa Acsdi. Robort. Plut. Vita J?) Ärislot. de Rep. III, 5.

riioc. 10 p. 7Ö0 C. 4) Vita Ailslopli. p. XII Bek-
2) Plut. Vi»:» Dcmoslb. 20 p. S.'JO her. TioU. in Ciaiuor's Anec«l.

C. Diese von dein Clioregen el>en- o p. 357, 2(5. Schol. Arisl. Av.

falU aus/.uslaltcnd<n Personen Lies- 208. Acb. 210. E«j. Ö8G. Bek
sen TZCiQa/oorjyyftaTaf und liatten kcr Anecd, 746. T/.et/.. Proleg.

mitunter aucb etwas zu sprccbcn, ad Lycopbr. p. 204 Blüllcr. Pol-

wie Pylades in den Cboepliorcn lux IV, 100. Vit. Aeseli. Roh.

000-002, oder binlci- den Cou- li) Poll. IV, 108. Sebol. Arist.

lisscu tu singcu. Poll. iV, liO. Av. 20S. E<j. J8G. iSuidas v. /o-
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die bestimmt als älteste des tragischen Chores augegebea

wird 1) , bleibt immer die Frage über die Eintheilung dersel-

ben sowohl als eines Gesammtchores als auch vier einzelner

Chöre der ganzen Tetralogie zu erörtern übrig. Da jeder

dramatische Chor gewöhnlich gleich einer Kriegerschaar in

Reihe und Glied unter einer Marschmelodie 2) in die Orche-

stra einzog^ und sich auch in Reihe und Glied an der Thy-

mele vor der Bühne aufstellte^ wodurch in beiden Fällen ein

Viereck gebildet wird, so musste die Zahl desselben sich

auch bequem in solche Reihen und Glieder {ßvyoi nai ötdi"

Xoi) theilen lassen. Dass Zwölf und Fünfzehn sich dazu

besonders gut eignen, ist nicht in Abrede zu stellen, und

steht auch fest durch die Zeugnisse der Alten. In beiden

Fällen zog der Chor drei Mann hoch in die Orchestra ein,

und stellte sich eben so viel Reihen tief vor die Bühne hin,

wobei Zwölf vier und Fünfzehn fünf zu der Reihe gaben 3j.

Es wird aber auch ausdrücklich bemerkt, dass der Chor

fünf Mann hoch cinmarschirt sei 4). Dieses ist offenbar

der alte Qxoixo'^ , als noch zehn B,vybi bestanden, d. h. als

der Chor noch fünfzig Mitglieder zählte. Auf diesen wird

von den spätem Grammatikern nicht weiter Rücksicht genom-

men, weil die Zahl Fünfzehn seit Sophokles die herrschende

blieb. Daher beziehen sich die Benennungen der drei 2^vycx.

nach der festen Stellung des Chores, wie die Linksge-
s teilten, die Rechtsgestellten und die 3Iittel- oder

Gassenreihe der Lauros taten; ferner der Dritte
oder Mittlere zur Linken, d. h. der Hegemon des

ganzen Chores, welcher auf die Thymele zu stehen kam;
dann die P r o t o s t a t e n oder Vorderm ä n n e

r
, die mit den

Koryphäen gleichbedeutend zu sein scheinen und als solche

mit dem Hegemon nicht verwechselt werden dürfen; endlich

die Tri tostaten oder K ras pediten, welche die hinterste

Reihe bilden -'>}, einzig iiiul allein auf den Chor von Fünfzehn,

^Os "'»•' -f"]')Ox? ;;.;. Bri der An(;:ilic .">) Pollux (IV, 108), welcher <Iie

\n\\ l-i iiikIII ist der (]|ior('(:;os iiiclit (ilior/.alil Z >v <i I
1" gMr niclit heniir,

inilgc/iilill. l/cl/. a. a. (). IteliKcr saßt: ^uya jrnTB (V. T^)tf.)V , y.«i

An«;c(l.
I».

7-^0. Vil. Acseb. Hob. ji.lG-'. oTor/Ot tpü's ''< Jif'i'Tf. \^\. I'LoJ.

1) l'oll. IV, HO. L,x. ',,. /4/i/<, K. ,.. 04, 17.

2J Scliol Aris». Vrs,,. ;;80. Sui h) l'<»ll. IV, 105).

das V. ftoiViOi vo'/ioi. {») Die Aiisdrüclie r.iihll l'ollux
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wobei in dieser Rücksicht angenommen wird , dass er durch

das westliche Portal d. h. den Zuschauern zur Rechten ein-

gezogen ist.

14. Wie nun der Dichter^ nachdem es Sitte geworden

war^ die ursprüngliche Gesammtzahl des tragischen Chores

nicht auf einmal in Einem Stücke auftreten zu lassen
_,

(wie

es doch Thespis^ Phrynichos^ Chörilos und selbst Aeschylos

in seinen ältesten Dramen gethan haben müssen) bei der

Verwendung dieser Gesammtzahl auf die Chöre einzelner

Stücke seiner Tetralogie (denn die Herabsetzung der

Choreuten von Fünfzig auf Fünfzehn und Zwölf für ein ein-

zelnes Stück hängt ohne Zweifel mit der Einführung der Te-
tralogien zusammen^ da man den Choregen nicht zumuthen

konnte^ von jetzt an statt der herkömmlichen Anzahl von

Fünfzig die vierfache von zweihundert zu stellen) verfahren

sei, ist nicht leicht zu ermitteln. Dass aber ein Chor von

Fünfzig oder auch von Zwölf oder Fünfzehn in vier Stücken

hinter einander gesungen und geianzt haben ^ ist nicht einmal

glaublich. Folglich ist die Annahme einer Einlheilung der

fünfzig Choreuten in drei tragische und einen satyrischen

Chor durchaus nothwendig. Hätte ferner Sophocles^ durch

den die Funfzehnzahl des Chores stehend wurde, wirklich

nur fünfzehn Choreuten von den Choregen geliefert erhalten^

so hätte er erstens keine Tetralogien aufführen können,

und die Nachricht des Suidas^ welche bestimmt sagt^ So-

(II, IGI. IV, IOC) auf. Vgl. Phot. Mid. p. 73 Meier, besonders Aii-

Lex. p. 4'4'i, 8 11". Schol. zu Ari- stot. de mundo C. Metapliys. 4, H),
8tid. p. iioö ed. Dind. Ilcsycb. v. kommt auch als apyav J^o^oü (I*lat.

Die Vordersten liiessen aucli nqa- deLegg. C p. 7Gi> A) und als t^a^;^o<;,

TÖ.SaS^ot (B ehkcr Anecd. 113, 26). Vorsänger, vor (üenioslli. de
Die mittelste der drei Reihen, wo cor. p. oI3, 27). Zwischen den
die Gasseusteher, J.avpoaTärai nQCoroiJToir'ij<; und TqiToaxurqc, gc-
(Phot. Lex. p. lüo. Ilesych. v.), hört der Jta^aaTccTVs oderNebcn-
A\c (pavKönqoi, xäv yOQZvxcdv stan- mann (Arisfot. de Kep. 5, 4. Me-
den, hiess auch viioy.67.Kiov xov taph. a. a. O.). In so fern der
yuqov (Ilesych. v.). l>ie Kraspe- Chorausstatfcr {XOqqyö^) zugleich
tl i l e n oder hiiitcrslcn des Ciiors, den Chor rinüblü und im 'J'heater

welche oft nur die Iteihc voll macli- vorsang, hiess der Hegemon auch
Icn und nicht eiiiniiiL initsaugcn Ciioregos; ein IName , welcher Ix'i

(Menand. reli<|i]. p. 221 Cl<;r.), nannte den üoricrn, die lieine Churegic
mau auch v^j/.f,r^ (Siiidas v. v/.i/*.£iji;). im Atlisclicn Sinne des Worts haun-
DtT llrgemoii de« (lliorcs. welcher teu , nur «Icn N'orsangcr im Chura
zuweilen auch y.oov'^^a'ioi:, heissf oder Hegemon bezeichnet.

(Athen. 4. 152 It. Demnslh. clr.
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phokles habe seinen Mitbewerbern Stück gegen Stück und

niciit Tetralogie gegen Tetralogie entgegen gestellt, wäre

also keinem Zweifel ausgesetzt; zweitens würde der aus

Vier und zwanzig bestehende komische Chor den tragi-

schen bei weitem an Zahl übertroffen haben und als eine weit

wichtigere Leistung der Choregie zu betrachten sein, als

dieser; da es doch bekannt ist, dass das komische Festspiel

vom Staate weit weniger begünstigt ward ,
ja erst spät in

dessen Schutz tratl), und nach häufigen Unterbrechungen

in Zeiten, wo kein Choregos die Kosten bestreiten wollte,

denselben sehr früh wieder verlor, während der Eifer für

tragische Choregie mit jedem Jahr zunahm 2). Es ist daher

gar nicht zu glauben, dass ein tragisdier Choregos in der

Blüthezeit Athens und auch sonst einen Chor von Fünf-
zehn gestellt habe, der zu den kyklischen und Knaben-

Chören von Fünfzig in gar keinem Verhältnisse gestanden

und weit weniger gekostet haben würde, als diese; da es

doch im Gegentheil erwiesen ist, dass noch Ol. 92, 2= 411

vor Chr. ein einziger tragischer Chor in Athen dem Chore-

gen dreissig Blinen oder 714 Rthlr. Cour, und im Jahre dar-

auf 5000 Drachmen oder 1190 Rthlr. Cour, kostete, wäh-
rend ein kyklischer Chor an den Thargelien Ol. 92, 4=409
vor Chr. nur auf 300 Drachmen oder 71i Rthlr. und ein

Knabenchor im Jahre darauf auf 1500 Drachmen oder 357

Rthlr. zu stehen kam , und die Ausgaben für einen komischeu

Chor sich Ol. 94, 2 r=: 403 vor Chr. nur auf 1600 Drachmen

oder 380 Rthlr. beliefen 3). Diese Uebersicht der Kosten

weist auch die Vermuthung zurück, als habe die Auffüh-

rung einer Tetralogie eine mehrfache Choregie erfordert,

was ausserdem schon wegen des einen für die ganze Te-

tralogie ausgesetzten Preises nicht möglich war, den z. B.

Xenokles als Choregos der Aeschylischen Orcstcia gewann.

1.5. Wenn sich nun aus inncrn Gründen nachweisen

lässt, dass Sophokles in der Regel Chöre von Fünfzehn

aufstellte 4), Aeschylos aber daneben öfters die ZwOlfzahl

1") Arist. I'oct. :;, .%. rrol<-g. In Dnnoslli. L(]A. p. CXIX.
-2) I'lut. .1.; j;i(.r. Alb. i; p. .".'iSH. B.utl.h Shinlsl,. I p. /li>l /.

r») l,vsi;>H Apol«)«;. i\r rriiii. l.'irg. ^i) In «Icr Aulij^oiif iiiiiiinl Itöclili

p. G'JHt. (IUI f.). !•'. A. Wotf, (Al.l.:niill. di-r AUu.lani«.- der Wiss.
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aus gewissen Rücksichten vorzog^ welche die Anlage der

einzelnen sie enthaltenden Tragödien rechtfertigte, zuweilen

aber auch nur vierzehn Choreuten in die Orchestra brachte,

wie in den Sieben gegen Theben 1), so ist das Schwanken

der Angaben über den Bestand des tragischen Chores zwi-

schen eilf und sechzehn 2) leicht erklärlich. Es ist hier-

bei nur die Frage, wie die Zahl eilf und vierzehn ein

Viereck bilden konnte, ohne dass Lücken entstanden. Leicht

würde hier die Annahme eines zerstreuten Auftretens der

einzelnen Choreuten, wie in den Eumeniden, eine solche

Schwierigkeit lösen, zumal da sehr zu bezweifeln ist, ob

eine militärische Anordnung und ein militärischer Marsch bei

Frauenchören überhaupt statt gefunden hat. Was sollen

z. B. schutzflehende Mädchen, oder Thebanische Jungfrauen,

oder selbst der trostspendende Chor der Okeaniden als rü-

stige Kriegsschaar einmarschirend und sich in Reihe und

Glied aufstellend an den Stufen der Thymele? WahrUch,
unsro Kenntniss von der Einrichtung des tragischen Chors

ist sehr beschränkt, da nur von einer einzigen Form des-

selben, nämlich der viereckigen, berichtet wird, die

allerdings die vorherrschende gewesen sein mag. Ich

glaube nicht einmal, dass der Satyrchor immer dieselbe

Form gehabt hat. Seine Grösse wird freilich der des tragi-

schen Chores gleich gestellt 3). Er konnte aber, da die Si-

kinnis einen ganz verschiedenen Charakter von der Emme-
leia hatte, nicht durch die tragischen Choreuten derselben

Didaskalie gebildet, sondern musste besonders eingeübt wer-

in Berl, 1824 p. 4ö) nur die Zwölf- berulit woLl nur auf einer Ver-
zaLl an. wcchsclung der Zahl lA mit lA.

1) Fr. Passow Opusc. p. 99 ff". 5) S. Tzet/. zu Lyk. p. 2^4 f.:

Aucli die 8 c Ii u t / f 1 e b c n d c u des Tijr ds Toayatiiav v.ai rovc, oaxvi(^ovc^

Kuripides Italien einen Cbor \on 14, tm'ai^s \ibV iyuv yoQEvrdi; ta' ^lies

nach Hermann und Elnisley, nach Joh. Tzetz. p. ou8 t^'). Die
(llassical .lournai Vol.9 No. 17 p. ^G. Secbzchnzahl kommt bei Kam|>f-

2) Namentlich bei Tzetz. Proleg. spielen nur einmal vor, nämlieli in

in Lykopbr. p. 2ö4, wo die birsscrn Llis, wo an dem Feste der Hera
Mss. theils la, tbeils t<;' haben, sechzebn Jungfrauen einen VVelt-
Kcstinimt sagt aber .lob. Tzet/. in lauf anstellten , und zwei Chöre
Cramcr's Anecd. ."» p. 358, 1, bildeten, den einen der Pliyskoa,

Ir.y.y.aiiiey.a sei die Zahl der Sa- den andern der llippodami-iu zu
tyni Howolil als iler Iragisclien ("Jio- l<]hren. Von Iragisciiem oder über-
reuten gewesen. Die Zabl lo kommt baupt Dionysiscliini Spiel ist dabei
übrigens niemals vor, und eilf gar nicht die Hede (l'uus. li, 10, ü).
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den. Weun es auch unter der Gesammtzahl des vom Cho-

regos dem Dichter zu Gebote gestellten Chores einige aus-

gezeichnete Mitglieder gab^ die fähig waren y in mehr als

einem Stücke der Tetralogie zu singen und zu tanzen und

der Älehrzahl zum Muster zu dienen^ so erreichten doch ge-

wiss nicht alle dieselbe Fertigkeit, und viele mussten sich

nothwendig mit einer untergeordneten Stellung begnügen,

oder blosse Statisten und sonstige Lückenbüsser machen.

Die Ausgezeichnetsten der ganzen Schaar, die der Chormei-

ster und sein Gehülfe leicht herausfanden, wurden natürlich

in alle vier Chöre der Tetralogie so vertheilt, dass sie die

Hauptpersonen bildeten, und als solche die Seele der Or-

chestra wurden, und unter der Oberleitung des Hegemon

zugleich die dramatische Aktion vorzugsweise zu besorgen

hatten, während die Gassensteher, d. h. die mittlere, den

Zuschauern wenig bemerkbare Reihe, oft nicht einmal mit-

sangen. Diese sehr untergeordneten Choreuten mussten aber

gewiss, da ihre Stellung wenig Anstrengung erforderte, in

mehrern Stücken der Tetralogie aushelfen, d. h. die bestimmte

Zahl voll machen, und konnten sich auch, wenn es nöthig

war, in einem oder dem andern Stücke ablösen. So wie

nämlich bei der Wahl der Schauspieler am meisten auf den

Protagonisten, und dann auch noch auf den Deuteragonisten

gesehen wurde , die übrigen Rollen aber mit dem wonig ge-

achteten Tritagonisten und unbedeutenden Chorouten besetzt

wurden, so rechnete man auch bei der Bildung des Chores

vorzugsweise auf die Geschicklichkeit der Li nksgestell-

t e n , welche von den Zuschauern am meisten beobachtet

werden konnten. Unter solchen Umständen kamen die Dich-

ter und Chormeister gewiss nie in Verlegenheit, aus einer

Schaar von fünfzig Personen vier Chöre zu bilden, selbst

in dem Falle, dass jeder derselben aus Fünfzehn bestand.

Man braucht sich also gar keine Mühe zu geben, eine Grund-

zahl des Gcsammtchores heraus zu bringen, die sich mit

vier dividiren lässt_, oder die einzelnen Chore einer Tetra-

logie gerade so stark zu machen, dass sie in die vermeinte

Grundzahl aufgehen, wie in der Oresteia, dem einzigen Bei-

Bpielc, worüber uns noch vcrgöimt ist zu urthcilen. liier

muss man entweder den Gcsannntchor aus Sechzi"; bestehen
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lassen^ um auch dem Agamemnon Fünfzehn zutheilen zu kön-

nen 1}, oder jedem der vier Chöre die gleiche Zahl von Zwölf
beilegen^ wogegen die Eumeniden und Choephoren streiten,

die beide einen Chor von Fünfzehn aufweisen können^ oder

endlich^ man muss dem ersten Stücke Zwölf ^ jedem der

beiden folgenden Fünfzehn^ und dem Satyrspiele Sechs oder

Acht zuweisen^ was ganz unerhört sein würde, da wir wis-

sen^ dass der Satyrchor niemals kleiner war als der tragische.

16. Ueber den Charakter des tragischen Chors lässt

sich im allgemeinen wenig Befriedigendes sagen, da der-

selbe erst durch die Einrichtung jedes einzelnen Stücks be-

stimmt hervortritt und nur in seinem Verhältnisse zu diesem

beurtheilt werden kann. Hier, wo nur von den Bestandthei-

len und der äussern Anordnung des Chores die Rede ist,

genügt die Bemerkung, dass man seit den ältesten Zeiten

den tragischen Chor zwar aus homogenen Elementen zusam-

men setzte^ diese Gleichartigkeit aber fast aus allen Ab-
stufungen des Alters und des Standes beiden Geschlechts

bestehen Hess, ja selbst göttlich verehrte Wesen, wie die

Eumeniden, und rein mythologische Gestalten, wie die Phor-

kiden, die Okeaniden, Heliaden, Kabiren, und selbst Ti-

tanen dazu wählte. Einen Chor von Heroen in die Or-

chestra zu bringen, konnte aber keinem Dichter einfallen,

weil eine Mehrzahl derselben als Thymeliker den Heroen der

Bühne gegenüber das rein menschliche Interesse,
welches den Chor zu einem gemeinsamen Antheile an der Hand-
lung verbindet 2), auf keine Weise vertreten kann. Das
Heroenthum, welches die Sceniker darstellten , bildet oft den

geraden Gegensatz des Charakters, welchen die Thymeliker

unter allen Umständen behaupten müssen. AVährend der

Heros in seiner unaufhaltsamen Thatkraft^ oft ohne es zu

ahnen, durch eine Reihe unwillkührlicher und selbst unbe-

vvusster Verbrechen die Gränze der sittlichen Weltordnunff

weit überschreitet, muss der Chor als Vermittler erscheinen,

und, obgleich der schwächere Theil, den zerrissenen Zu-
sammenhang zwischen götthchcm und menschlichem Gesetze,

1) Scliol. Arist. Eq. .'JSC. Acscli. sonariim in Rurip. ßnccb. LabKu
Euineiiid. .'>7."». II n r m a ii n Onusc. scrnico |). 74.
Vol. 2 p. 130 ff. Sc ho cn de per- 2) Arist. Poet. 18, 21.
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durch weise Mässigung der Leideuschaft, durch Wohlwollen

Trost und Mitgefühl für Leidende, und besonders durch eine

strenge Gerechtigkeitshebe und durch Schutz der Bedräng-

ten^ herzustellen suchen l). Daher leuchtet der Grund ein^

aus welchem die Tragödie niemals einen Heroenchor ha-

ben konnte. Anders war es mit dem Titanenchore des Ae-

schylos im befreiten Prometheus^ wo die Versöhnung dieser

unterjochten Mächte der Urwelt mit der herrschenden Göt-

terdynastie der Olympier verherrlicht werden sollte^ und wo
die Titanen das Interesse ihres Bruders Prometheus eben so

vertraten j wie dieser das Interesse der ganzen Menschheit

vertreten hatte. Ein solcher Chor konnte aber dem gefes-

selten und im tiefsten Elend schmachtenden Prometheus

nicht zur Seite stehen. Daher hat der Dichter mit kluger

Wahl die Töchter des ältesten der Titanen gewählt, um
das Schicksal des in unendlichen Jammer versunkenen Ver-

wandten zu beklagen. Dieses für das Pathos wohlberech-

nete Verhällniss der zwar schwachen^ aber für alle sanftem

Reizungen des Gemüths enipfäuglichern und einer rein mensch-

hchen Theilnahme fähigem Chöre zu den mächtigem und

thatkräftigern Heroen scheint so sehr im Wesen der Tra-

gödie begründet zu sein, dass wir es für das ursprüngliche

erklären müssen. Weibliche Chöre finden wir schon beim

Beginne der tragischen Kunst im Pentheus des Thespis,

in den Phönissen, den Jungfrauen von Pleuren und vou

Karya des Phrynichos u. s. w. Unter den erhaltenen Stü-

cken des Aeschylos finden sich sogar fünf Jungfrauencliöre,

und eine noch grössere Zahl lässt sich nach den Titeln der

verloren gegangenen Stücke annehmen. Unter den Sopho-

kleischen Dramen sind ebenfalls zwei mit Jungfrauenchören,

und noch mehr dieser Art lassen die blossen Namen der

niciit mehr erhaltenen Stücke vermuthen. Am meisten muss-

ten aber dem Euripides bei seiner unverkennbaren 3Iei-

sterschaft in Anwendung des Pathos die weiblichen Chöre

zusagen ; und wir finden sie daher auch mit Ausnahme von

Vier in allen erhaltenen Tragödien dieses Dichters, sechs-

mal als Matronen, zweimal als Jungfrauen^ zweimal als

I) Arisl. ProbJ, XIX, 40- llorat, Epist. ad Pis. 193 ff.
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kriegsgefangene Frauen^ uud viermal als SklavinneD , aus

welchen die altern Dichter wohl niemals einen Chor gebildet

haben. Sklavenchöre kommen gar nicht vor; es müsste

denn sein , dass sie gewesene freie Bürger dargestellt hät-

ten^ die in ihrem eignen Unglücke dem stammverwandten

leidenden Helden der Bühne zur Seite standen^ wie die

Sklavinnen ihren Gebieterinnen. Sehr geeignet fand mau

ferner die Greise für die Bestimmung des tragischen Chors^

welcher in den meisten Fällen die Würde der Handlung he-

ben , lenken und behaupten sollte. Daher linden wir sie un-

ter den vorliegenden Tragödien zweimal bei Aeschylos^ drei-

mal bei Sophokles und zweimal bei Euripides. Männer von

gesetztem Alter finden si^h als Chor bei Sophokles zwei-

mal , einmal als Bürger und das andremal als Krieger

;

eben so bei Euripides. Von den Titeln der Aeschylischen

Stücke lassen sich mehrere hierher rechnen. Aber gewiss

sehr selten und dann immer durch die eigenthümliche Anlage

der Stücke hinlänglich motivirt waren die Jünglings-
chöre ^ von denen sich nicht einmal ein sicheres Beispiel

nachweisen lässt. Im ganzen widersprach die thatkräftige

Unruhe und das ehrgeizige Trachten und der Ungestüm der

Jugend zu sehr der Besonnenen und massigen Haltung des

Chores^ und in den meisten Fällen war es unmöglich der

Energie und den Leiden der Heroen einen Chor von Jüng-

lingen gegenüber zu stellen.

17. Am schwierigsten ist endlich die Untersuchung

über den Vortrag des Chores, worauf dem Dichter,

welcher grosse Sorgfalt auf die Melopöie zu verwenden

pflegte, gerade am meisten ankam ; denn d'ese erklärt selbst

Aristoteles, welcher doch sonst die Kunst der äussern Dar-
stellung und den ganzen scenischcn Apparat als etwas Un-
wesentliches ziemlich gering schätzt und von der Kunst des

Dichters trennt t), für eines der Haupterfordernisse der Tra-

gödie und für dasgrösste Reizmittel derselben 2). Ohn e

hier das Eigenthümliche einzelner Dichter und einzelner Tra-

i) Poet. C, 28: 7} 7«^ TV«; r^a- 2) Arisl. a. a. O. -,; f.ia'^onoi't«
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gödien zu erörtern^ wollen wir nur dasjenige berühren^ was

der ganzen Gattung gemeinschaftlich angehört. Da nun die

Tragödie von dem in unbekannter Zeit^ aber gewiss nicht

vor Arion^ nach Attika verpflanzten Dorischen Melos ausging,

welches seinem Wesen nach chorischorchestisch war, so

könnten wir auch ohne die bestimmten Zeugnisse des Al-

terthums behaupten, dass das lyrische Element des Chores

anfangs den Dialog und die Handlung des Scenikers bei wei-

tem überwog
_,
und dass erst durch Vermehrung der Sceniker

und durch Erweiterung des Dialogs dasjenige Verhältniss des

dramatischen Kunstwerks hergestellt wurde ^ welches wir

noch bei Aeschylos wahrnehmen. Ueber die Oekonomie der

altern Stücke lässt sich keine Vefniuthung aufstellen, Wn-

wissen nur^ dass Thespis schon den Prolog einführte,

was jedoch nicht zum Beweise dienen kann, dass damals der

Chor erst nach einer einleitenden Erzählung des Schauspie-

lers (wie nach den Prologen des Euripides^ welche auch

ohne Dialog sind; auf die aber in der Regel noch Dialog er-

folgt , wodurch das Erscheinen des Chores motivirt wird) in

die Orchestra eingezogen sei. Denn der Chor kann selbst

die Handlung des Stücks durch eine Jyrische Erzählung er-

öffnen, wie in den Aeschylischcn Persern; und dieses nen-

nen die Hellenen auch Prolog. In solchen Fällen^ die ge-

wiss in der ältesten Periode der Tragödie nicht unhäufig

waren, war der Prolog zugleich die Parodos, freilich nicht

in dem Sinne des Aristoteles, welcher als Regel angiebt_, dass

die Parodos immer nach dem Prologe folgen müsse 1). Diese

Regel bezieht sich auf die vollendete Form der Tragödie,

welche Aristoteles auch sonst beständig vor Augen hat.

Nach dieser zerfällt dieselbe überhaupt in Prolog, Epeisodion,

Exodos und Chor gesang, und dieser wieder in. Parodos

und Stasimon, die beide \on dem Gcsammtchoro vorgetragen

werden, und in die von der Sccne gesungenen Lieder (^ra

dnö rTJs 6h7]vij5} einzelner Schauspieler und in die K o m m o i,

die von einzelnen Milgliedcrn des Chores (gewöhnlich von

1) I»ocl. 12. Ctlirr «lic Tlicilc Kratcs als Qiicllcii aiifülirl, aber

der Tra{,'iMli(; v^l. auch Tzcl/cs »loch vieles Lliiricliligc zusaiuiiicii

(in Cruiiior's Aih'ciI. .'» p. o-^."», btclll.

2ö fl.J, wclcbcr Eulilvidcs und



DIE PAßODOS DER TRAGOEDIE. 195

dem Hegemon) mid von einzelnen Schauspielern abwech-

selnd gesungen wurden und meistens Klagelieder (^pfjvoi)

sind. Im ersten Falle hat das Melos einen acht Dorischen^

im zweiten einen mehr Aeolischen Charakter. Den Prolos:

nennt aber Aristoteles den ganzen Theil der Tragödie , wel-

cher dem ersten Auftreten des Chors vorangeht; Epeisodicn

heisst der ganze Theil der Tragödie^ welcher zwischen

ganzen Chorgesängen in der Mitte liegt; Exodos endlich

der ganze Theil der Tragödie^ nach welchem kein Chorge-

sang mehr folgt. Unter den Chorgesängen bildet aber die

Parodos die erste Redet) des ganzen Chores , das Stasi-

mon dagegen ist das eigentUche Melos des Chores ohne

Anapästen und Trochäen.

18. Die Parodos hat offenbar ihren Namen von dem
Eintritt des Chores in die Orchestra durch das östliche oder

westliche (je nachdem er aus der Fremde oder der Hei-

math kommend gedacht wurde) Portal^ welches selbst Pa-

rodos heisst 2). Während dieses Einzuges durch die Or-

chestra bis zur Thymele konnte der Chor bereits seine Pc-

rodos unter Flötenbegleitung absingen j wie in den Persern

und im Agamemnon des Aeschylos^ oder dieselbe erst bei

seiner Aufstellung an der Thymele beginnen. Im ersten Falle

war es eine Parodos im eigentlichen Sinne ^ die wohl nicht

anders als im anapästischen Marschrhythmus gesetzt sein

konnte, weil dazu durchaus eine Marschmelodie passen

musste, unter welcher der Chor selbst stillschweigend, wenn

auch in Eile, herannahete, wie im Prometheus, wo der ge-

fesselte Held die Ankunft der Okeaniden in der Ferne hört,

dieselbe auch noch in lamben ankündigt, aber sobald die

Musik der Parodos ertönt, schnell in den Marschrhylhmus

übergeht und darin fortfährt^ bis der Chor sich an der Thj-

I) Aristoteles sagt aLsicLtllcli Dicnsura trap;ocdIarum, Bcrl. 1822,
UPCOX'q ?.f'^ti;, «lenn die Parodos ist 2) Plut. >'ita Arati 23 p. 10ö7 C.

nicht immer ein ziisammcnhiinyendes Poll. IV, 12G. Auch tzvImv (Athen.

Chorlicd, sondern eine Rede zwi- 14, G22 15) , n:iJ?,^ (Pollux IV, 125)
sehendem Chorcund ciiieinder Schau- oder st'^oi'Os (Ulpian. zu Deinoslh.

Spieler, die ans Anapästen und andern in Alid. p. ^4 Meier), und, in so

leichten lthylhM)enl)es(e]ien Kann. Vgl. fern er ein gewölhles IJogenllior

i'y. L ac h ni an n de (horicis syslenialis Iiiidelc, auch äi^'is genannt (Vita

tragicorum Gr. Ucrl. 1819. und de Aristoph. p. XII IlekUcr).

III 13
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mele aufgestellt hat. Was der Chor jetzt stehend singt_,

konnte eben so wenig in Anapästen gedichtet sein, als Pro-

metheus die Marschmelodie mit lambcn begleiten. Uebcr-

haupt ist wohl zu beachten^ dass die parodischen Gesänge

der Jungfrauenchöre mit Ausnahme der kriegerischen Da-
iiaiden von keinem der drei Tragiker jemals auf ähnliche

Weise eingerichtet worden sind^ wie die anapästischen Eiii-

zugslieder in den Persern und im Agamememnon. Man
vergleiche nur die übrigen zwei Stücke des Aeschylos,

worin die Choreuten ebenfalls Jungfrauen vorstellen^ wie in

den Sieben und den Choöphoren. Hier sind keine ana-

pästischen Systeme^ mit denen der Chor seine Parodos

anhebt und gleich einer Dorischen Kriegsschaar im gemes-

senen Schritte durch die Orchestra zieht; wie würde ein

solcher militärischer 3Iarsch für Frauen in so ängstlicher Lage
gepasst haben? sondern in den Sieben ist der Parodos

durchaus lyrisch^ und die Rhythmen beweisen^ dass der-

selbe an der Thymele und nicht beim Einzüge gesungen ist.

Vor Furcht zitternd eilt der Chor herbei , sich in demüthiger

Stellung an den Stufen des Altars in Wehklagen und Ge-
bete ergiessend. In den Choöphoren sagt der Chor selbst

zu Anfange der Parodos, dass er^ von Hause abgesandt,

jetzt am Grabe des Agamemnon angelangt sei, um die

Todtenopfcr zu verrichten . und der ganze Inhalt des Liedes

zeigt, dass es nicht beim Einzug gesungen sein kann. Das

Stöhnen und allmähligc Erwachen der Eumenidcn im Del-

phischen Tempel, und die Art, wie sie sich auf der Bühne
aufstellen und dann in lyrische Klagen über den entschlüpf-

ten Orestes ausbrechen, wird ferner Niemand eine Parodos

nennen, schon desshalb nicht, weil die Eumeniden einzeln

singen, so dass selbst die Aristotelische Definition hier nicht

einmal anwendbar ist. Aber auch beim zweiten Eintreten

des Chores nach der Mclastasis], worauf die Scenc durch

die Perialiten in den Tempel der Athena Polias verwandelt

wird , ist kein 3Iarsch zu staluiren , wie schon die lamben

beweisen, worin die Ciior(iihrcrin spriciit. Da aber der Chor

hier zum zweiten Male und zwar jetzt erst in der Orchestra

( rrnhcr nur auf der Huhnej erscheint, so kann, da beim

eisten Erschci/ien keine Parodos statt fand, hier auch keine
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Epiparodcs ajigeiioiuiiien werden^ wie im Ajas des So-
phokles 1)^ wo eine wirkliche Parodos der Salaniinischeu

Krieger (gleich der des Agamemnon und der Perser) vor-

angegangen ist 2).

19. In der Regel wird gleich in der Parodos das Ver-
hältuiss klar, in welchem der Chor zur tragischen Hand-
lung steht ^ so dass der Zuschauer einsieht^ auf welchen

Anlass sich der Chor überhaupt versammelt hat 3). Erfor-

dert die Handlung des Stücks kein eiliges Erscheinen des

Chores, und kann dieser ruhig seinen Einzug halten^ wie

in den Persern^ Schutzflehenden
_,

im Agamemnon u. s. w ^

so besteht die Parodos aus Anapästen
_,

welche im Gehen
vom ganzen Chore gesungen sein müssen. Anapästen aber

galten eigentlich für kein melisches Versmaass und wur-
den auch im vollkommnen Melos weder gesetzt noch vor-

getragen; daher wollen Einige die Parodos nicht schlecht-

hin ein Melos oder eine Ode nennen^ obgleich sie dieses in

den meisten Fällen ist^ indem keine Anapästen darin vor-

kommen 4). Es muss aber auch öfters in der alten Tragö-

die der Fall gewesen sein^ ^ass der Chor im Laufe einge-

führt wurde. Für eine solche Parodos passte kein Vers-

maass besser als das trochäische 5)^ welches selbst vom

1) Vers 879. Der Chor tritt in redet Elektra den herannabendea
zwei Hälften auf (SGü) und verei- Chor an, der auch gehorcht und
nigt sich an der Thymele zum V'or- sich dann der Bühne gegenüber slel-

trage der Epiparodos. lend mit der Elektra eine Art von

2) Vers 154 11". Die Metastasis Koninios singt, die allerdings eine

erfolgt V. 814. Ein andres Dei- C)^'/}, aber l;eine Parodos, genannt

spiel der Metastasis und Epiparodos werden kann; denn nicht der ganze
ist bei Euripidcs Alk. 741). 864. Chor, sondern mir einzelne Mifglie-

Vgl. Helena od'2. li'ü. Die Sache der desselben singen. Indcss ist

selbst erklärt PoU. IV, 108. Tzetz. auch die eigentliche Parodos im
bei Gramer 3 p. 344, IC. Orestes (310 ff.) eine coiv}, und

3) Argum. Aesch. Pers. Tzetz. keine }.i^ii, nur wird sie nicht
bei C r am e r 3 p. 344, 8 ff. Schol. beim Einzüge in die Orchcstra

zuArislot.Poet. 12p.'-20'J Tyrw hit t. gesungen, wie sich auch in andern

4) Diejenigen, welche, wieTzetzes Tragödien nachweisen lässt.

und der Sehol. zu Eurip. Phon. 210
(vgl. Schol. zu Hcsiod. Scut. bei J>) Schol. Arist. Ach. 203. Unter

Matthiae Eurij). fr. p. 23 f.) sa- Trochäen sind hier ohne Zweifi-l

fen, KÜQobö^ tiJTiv föÄi7 ZO^oi Tetranieter /u versieben; denn hlci-

iz'Vi^ovroi; f'i^'ofu'vv; afj« tv £ts- nere Irochäische lleilien werden
ü6fo, fiilirr» als lieispieÜMirip. Orest. auch zum Melus verwendet und fin-

140 an: Siya, üt/a, 7.£Vy.öv i'/yoc, den sieh sehr häuüg im Slasii;;on

<x^/^t) /,'<;. Aber mit diesen Worten mit verwandten Khylhmen vereinigt.

13*
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Laufe dem Namen erhalten hat. Freilich besitzen wir

kein Beispiel dieser Art mehr; aber Aristoteles hatte offen-

bar Fälle dieser Art vor Augen ^ indem er Anapästen und

Trochäen von dem Stasimon ausschliesst und sie so indi-

rekt der Parodos beilegt. Eine trochäische Parodos konnte

aber eben so wenig ein Melos genannt werden als eine

anapästische ; daher ist hier ebenfalls blosse Recitation (/\.?gr^)j

kein eigentlicher Chorgesang (^(hd?]') anzunehmen. Endlich

findet noch eine dritte Art der Parodos im weitern Sinne

statt, wo die Mitglieder des Chors nicht in geordneten Rei-

hen, sondern einzeln und zerstreut (6nopd8r}v) erscheinen,

und sich dann erst späterhin zu ihrer gewöhnlichen Stellung

an der Thymele vereinigen. So erscheint der Chor der At-

tischen Bürger im Oedipus auf Kolonos. Mit Zeichen des

Entsetzens suchen die einzelnen Choreuten, besonders der

Chorführer, den Frevler zu entdecken, welcher durch seine

Tritte den allerheiligsten Ort entweiht hat. Die gewählte

Form ist durchaus melisch, und nur das Ende der Strophe

anapästisch, worauf dann eine lange Unterredung des

Chorführers mit Oedipus und Äntigone erfolgt, welche theils

anapästisch, theils melisch ist, d. h. theils bloss recitirt, theils

wirklich gesungen wird, und mit einem von Antigene me-
lisch vorgetragenen Systeme daktylischer Verse schliesst.

Seinem Wesen nach ist dieser erste, unter einzelne Cltor-

glicder und Oedipus nebst Antigene verlheilte und mit Re-
citativ abwechselnde Gesang keine Parodos; denn schon

das zerstreute Auftreten der einzelnen Choreulen schliesst

den Gedanken an einen Gesang oder ein Recitativ des Ge-
sammtchores aus. Nach Aristoteles' Benciunmg und

Erklärung der Cliorika ist diese vermeinte Parodos vielmehr

ein Kommos. So auch die nücliisL folgende mclischc Partie,

wo der Chorführer den Oedipus zum Gcständniss seiner

einzelnen Verbrechen bringt. Die Parodos würde dann erst

in der Mitte des Stücks mit den Worten des Chores: EvTtt-

Ttov y ftiVf, T^(J5f ;j;a';pö'S', erfolgen!), deini hier singt der

Gesammtchor das erste zusammenhängende Älclos olmo Un-

1) Als Parodos liplraclitrt tlic'ips Mclos In Jor TImf Plul. an scni

hil ycr. rcs|j. o p. 78Ö A.
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terbrechung von Seiten der Sceniker. Aber mit demselben

Rechte kann man dasselbe für ein Stasiraou halten^ da

die Definition des Aristoteles genau darauf passt, und da

füglich nicht mehr von einem Einzugsliede die Rede

sein kann^ nachdem di& Handlung des Stücks bereits bis

zur Katastrophe fortgescluitten ist. Daher muss man zwi-

schen dem gewöhnlichen SprachgebraucbOj welcher alles^

was der Chor im Einzelnen oder im Ganzen beim ersten

Auftreten singt oder spricht, selbst wenn es einen kommati-

schen Charakter hat, eine Parodos nennt 1), und der Ari-

stotelischen Definition, die einen Vortrag des Gesammtcliores

erfordert, wohl unterscheiden. Schon der Name Parodos

erinnert an das erste Auftreten des Chores, und verliert

seme Redeutung , sobald man einen Chorgesang in der Mitte

einer Tragödie damit bezeichnet.

20. Meistens hat der parodische Gesang gleich dem

Staslmon eine antistrophische oder epodische Gestalt, wie

in den Phönissen des Euripides, wo in Rücksicht der me-

trischen Form zwischen der Parodos und dem ersten Stasi-

mon kein wesentlicher Unterschied zu finden ist. Jene ist

ohne anapästisches Recitativ im vollkommenen Älelos gesetzt

und als solches gleich dem Stasimon vom ganzen Chore ge-

sungen worden. Oft tritt auch der Fall ein , dass unmittel-

bar nach der Parodos, womit der Chor durch die Orchestra

gezogen ist, das erste Stasimon folgt, welches in dieser Stel-

lung dann nolhwendig einen von der vorangehenden Parodos

verschiedenen Charakter haben muss. Der ältere tragische

Stil hat bei dem Vorwalten des lyrischen ^Elements diese

Verknüpfung von Parodos und Stasimon gewiss häufig an-

gewandt. Zum Beweise dienen noch die Perser, die Schutz-

1) Wie ilie Scliol. zu Sopl». Ele- gelegt werden. Diesen äbnlich ist

klia 1-21, IMutaicU (Vita Ljs._ lö die Parodos in Sopli. Pliiloltt. ISö,

p. ^''«l D) in IJc^ug auf l^urip. in Euripidi-s Ilcl. i80', und in

Elrlitia IGT, und der Scbol. zu der 3Ied(ia 148, Sehr regelmässig

Aiisf. >Vsp. mit llücUsiclit auf Ao- und der ArisColelisclien Begriflsbe-

»cbyl. Proni. l'iS, insoieru mit o*,MJ Stimmung genau entsprecbend sind

das erste Stasimon beginnen soll, dagegen die l'arodoi im Ajas, Kö-

ln diesen drei Beispielen babcn die nig Ocdipus, in der Antigene und

I'arodoi einen durebnus bommali- den Traebinicrlnnen. Vgl. II er-

Reben (;baral»fcr, und K;.fn«i nicbt manu, Elcm. doclr. melr. p. 7*2ö.

dem Gesummlcboic in den Mund .
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flehenden und der Agamemnon des Aeschylos. Wie schon

oben bemerkt wurde ^ sind die beiden ersten Stücke ohne

Prolog, indem die Parodos dessen Stelle einnimmt und sich

bis zu dem Punkte erstreckt, wo der Chor seinen Umzug
durch die Orchestra vollbracht und nach der gewohnten

Schwenkung sich an beiden Seilen der Thyraele aufgestellt

hat. Während dieser Zeit spricht er in Anapästen, wie auch

im Agamemnon geschieht. Dann folgen in den Persern noch

sechs Strophen und eine Epode in Ionischen Versen zwischen

dem zweiten und dritten Strophenpaare. Auch diese meli-

sche Partie ist noch parodisch, und muss mit parodischen

Bewegungen begleitet gedacht werden, während der Vor-

trag der Anapästen als Recitativ zu betrachten ist l). Nach-
dem nun jetzt der Chor seine feste Stellung an der Thyraele

cingenomnieu hat, hebt er vermuthlich nach einer kleinen

Pause sofort das Stasimon in vier neuen Strophen an, deren

metrische Form von der Parodos ganz verschieden ist. Auf
iihn'iche Art scheint auch der erste grosse Chorgesang im

Agamemnon konstruirt zu sein, und der Anfang der Schutz-

flehenden zeigt uns dieselbe Gestalt, nur ohne Epode am
Ende der Parodos. Diese grossartige Einrichtung der Chor-

gesänge, welche die Grammatiker nicht immer richtig beur-

iheilt haben, hängt mit dem wichtigen Aiitheile zusammen,

welchen der Chor in den Stücken des Aeschylos an der

Motivirung der Handlung hat. Sobald daher dieser Antheil

beschränkt wurde, konnten auch der Umfang und die Form
der Chorgesänge nicht dieselben bleiben.

21. Das Stasimon hat offenbar als Gegensatz der

Parodos seinen Namen vom festen Stau de ^) des Chores

an der Thymcle, nicht vor der Stätigkeit seiner rhythmischeu

I) Von «Icr annpÜRtiscIirn Form cit'irt, und somit angrnommrn wirrl,

und Itc/.cicbnung der Parodos spricht das« die l'arodns in jener Tragödie
llepliäst. p. 12;S. 13.'>, wo der Aus- liereifs Vers (>1 Kt.itl gernmlen hat.

druck ö '/J>Q<')<i tv jra/JOiVn }.iy8i S. aiieli die Si-liol. /.u Aristoph.

(nicht 4^'^0 '^ heacliteu ist. Itan. ^7^^^^, /» > csp. '270, /.» iMirip.

IMioen. 'ilO. Ktjni. M. p. I'iii , "2.

'2) Seliol. zu Arislot. l'oct: p. Suidas v, arnuifiov, und d. Argiini.

20'.i Tyrwliitt. 'l'/cl/.. Iiei (Ira- zu Aesch. I'er«. Hermann zu

m e r Aurcd. o p. ."-^^ , '27 nneli Arislol. I'oel. p. 1^2. Klem. docir.

Kiihleides; Vgl. p. ."»''<(», »20, wo melr. p. 72i f. Kpitoinc doclr.

i-iii ISeispii'l aus liurip. lli|ipol. 1^21 nictr. |i. '2GG.
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Natur, die rein melisch ist, uiiil keine Unterbrechungen

durch iambisches, anapäslisches oder trochäisches Recitativ

leidet. Es bildet den eigenthümlich lyrischen Kern, aus

dem die Tragödie erwuchs , während sich alle übrigen Theile

erst später um diesen Mittelpunkt angesetzt und ausgebildet

haben. Diesen Charakter der melischen Reinheit hat es auch

immer bewahrt. Meistens erfolgt das erste Lied dieser Art_,

wenn der Chor die Leiden des Helden oder der Heldin schon

ahnet, und die Katastrophe der Handlung nicht mehr fern

ist. Daher erscheint der Inhalt desselben ia der Regel kla-

gend, und steht bei Sophokles und Aeschylos stets in un-

mittelbarer Beziehung zur Handlung des Stückes; nicht so

bei Euripides , welcher nach dem Vorgange des Agathen 1)

dem Chore zuweilen Gesänge in den Mund legt, die weder

den Mythus noch die Handlung der Tragödie , worin sie ein-

geschaltet sind, im entferntesten berühren, und deshalb

überall untergebracht werden konnten, wo die Bühne Von

den Schauspielern verlassen war, und der Chor mit den

Gesichtern den Zuschauern zugewandt (sonst stand er ent-

weder der Bühne gegenüber in Gespräch mit den Scenikern

oder in Halbchöre gethcilt an beiden Seiten der Thymele)

seine Stasima zu singen pflegte 2). Die Zahl der Stasima

in einer Tragödie ist sehr verschieden. Bei Aeschylos sind

sie häufiger und von grösserm Umfange, z. B. im Agame-

mnon, bei Sophokles seltener und nicht sehr lang. Der

Philoktetes z. B. hat nur ein einziges Stusimon in zwei Slro-

phenpaaren gegen die Mitte des Stücks; der Ajas enthält

deren zwei von gleicher Länge , die E.lektra und der König

Oedipus eben so viele, die Antigene dagegen vier, die Tra-

chinierinnen und der Oedipus auf Kolonos drei. . Da nun die

1) Arist. Poet. 18, 22. Solche nur im Promelheus <Ils Aeschylos,

mit der Mcc uiul iler llaiidliiii^ soiiilorii auch in den rrachiiiieriiiucii

einer Tragödie unvcreinhaic Stasima des So|)ho!iles und auch sonst ge-

iiennt Aristoteles üiiß-S/ifia. Ks vcr- selieheii ist. Niciit inuiier zcrJallen

s(eht sich al>er von seihst, Jass nur die 'Iragödien durch die Stasima

Stasima dieses sein hönnen. in heslinuiile Ahte, oder motiviren

das KrsciuMiien neuer l'crsonen. J)ir-

2) Doch öfters liliehen die han- ses honnle ehe» so gut «Imch eine

delndiM Personen wiilircnd eines Sta- Monodie gescluhen, wie in Euriji.

Simons auf der Uiihne, wiu nicht Ucl. uOG IT.
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Stasiraa dem Gange der Handlung- gemäss ernsten und feier-

lichen Inhalts sind, und oft allgemeine Betrachtungen und

Klagen über das Hinfällige alles Irdischen mit dem Gedanken

über die besondere Lage des leidenden Helden verbinden^

so müssen die begleitenden Tauzbewegungeu des Chores

ebenfalls würdevoll und gemessen gewesen sein. Diesem

Charakter entspricht auch die Emmeleia^ die nur für die

8tasima in allen Fällen passend erscheint , während oft die

oTosse Eile und Unruhe der Parodos und die Leidenschaft

der kommatischen Gesänge weit lebhaftere Tanzbewegungen

und eine anschaulichere Gestikulation erforderte. Daher ist

der Tanz, womit Telestes^ jener geschickte Chormeister des

ÄeschyloSj die tragischen Ereignisse in den Sieben vor The-

ben so ergreifend dargestellt haben soll 1) , gewiss keine

Emmeleia, sondern offenbar eine Art Hyporchem gewesen^

welches sich für die erste kommatische Partie der genannten

Tragödie ganz besonders zu eignen scheint. Es wird auch

unter den verschiedenen Benennungen der lyrischen Theile

einer Tragödie das Hyporchematikon erwähnt 2}^ wel-

ches^ da das lyrisciie Hyporchem mit der Lebendigkeit des

muthwilligon Kordax der Komödie verglichen wird^ noth-

v/endig einen von der Emmeleia ganz verschiedenen Cha-

rakter gehabt haben muss, und niemals auf das Slasimon

angewandt sein kann. Stellen in den erhaltenen Tragödien^

wo der ('hör in freudiger Aufregung selbst den Pan, den

Gott des lebhaft cn Tanzes, zur Aufführung Nysisch - Knos-

sischer (d. h. Dionysisch -Kretischer, nach Art des Thaletas

und Pratinas) Tänze anruft, weisen mit Sicherheit auf die

hyporchcnialiscJie Tanzweise hin3j.

22. Die Gesänge von der Bühne, welche, wenn
sie mit dem Chore nicht konnualisch abwechseln, auch wohl

Monodien genamit werden 4) ^ sind nicht in antistrophischer

1) ArislulilpH lici AlliCii. l, 20 F. liili Iicnirrlit , is sei liifr lioiii S(a-

2j 'l'/.cl/.. Iici C3r;iiiiirr o ji. ."»^(J, simuii, äi.X' iirto Tv<; 'IjlSovTi^

ti. AI» Sclireil>rrliler isl |>. Tt^iH, ü Q /ovvT a i. Vgl. «ucli Kurip.
"i.l (!LV(>(t/i;iiuTu.üv /.u l.cliarliliii. VArd. 801) ff. Hill;. 7." 11". Hol ff.

<>irii/. er, Wiciier .Jaliil». I(. Gl "i) IMiol. L<'x. v. poi'M'Vi« |». 201 f.

I'.
ii)0. Siii<lus V. (iov(n(ieiv und ftorotii«.

."») Z. H. Sopli. Aj. 0;j.") ff. Tracb. Ilrsyili. v. ftov'nfiei. T/.i-l/.cs !»n-

CO.) !I , \v(» ili T Si lidliiisl au.sdrürli- trachtet »ie al» eine licsonJen: Art
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Form 1) , sondern immer in einfachen Strophen gedichtet,

gleich den Oden der Aeolischen Lyriker, mit denen sie

auch das gemein haben , dass nm- Einzelne sie sangen , wie
lo im Prometheus 2) u. s. w. Ihr Vortrag war mehr mi-

nietisch, als der Gesang des Chores, und wurde meistens

von einer Flöte, seltener von einer Lyra, und wohl nie von
mehrern Flöten oder mehrern Lyren begleitet 3). Da die

Stimme beim monodischen Gesänge mit der Musik in den-

selben Noten syllabisch zusammenklang, und von derselben

nicht bloss in ihren Grundtönen unterstützt wurde, wie ge-

wöhnlich bei den Chorliedern geschah, so ist es leicht er-

klärlich, warum die Hellenen bei der Monodie lieber die Flöte

hörten 5 denn die Töne der Flöte sind der menschlichen Stimme

verwandter und verschmelzen sich leichter mit dieser zu einem

symphonischen Gleichklange, als die weniger vollen schneller

verklingenden und nicht so leicht mit der Stimme verschmelz-

baren Töne der Lyra 4), welche in Vereinigung mit Flöten

besser zur Begleitung eines vielstimmigen Chorgesanges durch

Hebung und Lenkung der Grundtöne geeignet ist. Sobald

nun diese Einzelgesänge der Bühne , welche meistens an den

pathetischen Stellen der Tragödie eintreten und lyrische Kla-

gen enthalten, mit dem Gesänge des Chores anlistrophisch ab-

wechseln, heissen sie KommoiS), und sind in allen Tra-

gödien sehr häufig, besonders gleich im Anfange nach der

Parodos (im weitern Sinne des Worts), kommen aber nie-

mals am Ende der Akte vor. Oft ist selbst die Parodos in

kommatischer Form gedichtet, wie in der Helena des Euri-

pides, wo die Heldin |Ics Stücks die Strophen und die Epode,

und der Chor der Hellenischen Sklavinneu die Autistrophen

Ton Poesie, •wohci er an «las Drama vergebens vcrsuclit liat, die anti-
gar nicht oder nur an Slücke wie strophische Form einzuführen.

Lykophron'sKnssandradcnlit. Cra- 5) Der luund davon ist nach

in er Anecd. o p. 008, 2ö 11. \'^\. Aristot. Prol>l. XIX, 9, OTi a.(pa-

'J zclz. Prolep. zu Lyk. p. 2i9. 201, viiti T^v n'Vifr. Uic Ik-gleilung

MO Mono den als Dichter von mehrerer Flolcn oder Lyren war zu

Graltschril'len erscheinen. stark für ei« Solo.

l^ A • . ^ n II x-iv ." • ^) Arislüf. ProM. XIX, >53.
1) Ar.slot. Prol.I. \1\, lo: T«

Uj Schol. 7.« Aristot. Poet. p. 209
luv rx;rp ns axTjr« oi;/. «rTWT()0- ^ .^^,^jjj ^,, ^^.^^,, ,,,„„, ,59,
cpu, T« b, Tou yo(>ov «.<T.,;Tt.oT)a.

i,;^,,,,,,,,, ^„ Aristo». Poet. p. 130.

2) Vcr« 002 fl". ö9>i ff., wo man 4 4o. Eicm. doctr. metr. p. 753.
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singt ^ und beide bald darauf in kleinern kommatischen Par-

tien sich bewegen^ welche Helena mit einer klagenden Mo-
nodie beschliesst und sich dann selbst entfernt , nachdem der

Chor bereits die Orchestra verlassen hat und über die Bühne

durch die 31itteUhür der hintern Scenenwand in den Pallast

abgetreten ist, woraus er erst im zweiten Akte zurückkeh-

rend sich wiederum über die Bühue in die Orchestra begiebt

und seinen Stand an der Thyraele einnimmt; denn, wie

schon oben bemerkt wurde
,

gehört die Helena zu den we-
nigen erhaltenen Stücken, die eine Metast asis und Epi-

parodos haben. Es fügt sich auch wohl, dass die Partien

des Kommos unter drei Personen vertheilt sind, wie in den

Choephoren des Aeschylos l). Hier wechselt der monodische

Trauergesang des Orestes und der Elektra mit dem

Chore ab. Auf ähnliche Art ist auch die erste lyrische

Partie in Sophokles' Oedipus auf Kolonos konstruirt, wo der

Chor mit Oedipus und Antigene theils im 3Jelos , theils im

Recitativ abwechselt. Was aber der Chor, als moralisclic

Person, auf diese Art mit einem oder zwei der Skeni-

ker abwechselnd vorträgt, wird theils dem Hegemon, theils

den einzelnen Choreuten in den 3Iund gelegt , mag es nun rein

lyrisch oder auch anapästisch sein. Die chorischen Anapä-

sten fallen jedoch sonst in der Regel dem Hegemon allein

zu. Theilt sich endlich der Chor in zwei Hälften und trägt

er abwechselnd entweder durch alle Älitgliedcr oder durch

die beiden Führer der Ilalbchöre lyrische Partien vor, an

denen kein Scenikcr Antheil hui, so kann man dieses keine

Kommoi nennen, sondern es sind eben Hcmichoria d. h.

Halbchorgesänge 2)^ deren Komposition nach den Regeln

andrer chorischer Lieder entworfen, und entweder auf Re-

citativ, oder auf eigentlich melischen \'orlrag berechnet ist.

1) Vers Öl3 ff. Chore /.ufallcn, zeugen von «Icr

scliöiicil l']iir\(liiiiic tiinl vollrii<lcli-ii

2) Ai'sch. Sept. 880 (1. Diesen Kiiiisirorni der uiililic» 1 ra;;(i<lie.

Ilallx'liorcii en(sjir(clieu err.1 in eini- l{(is|>iel(r Aescii. Si|>l. ^"2."» 11. rr=:

j;.-r llniriTiiiiii;; .lie «icsiinf^e /»veiir /«.iS II'. >587 11". WIT .
.'»(»',) ff. =

Se.i.ilicr '.MiS II. Soielie oll .hireli iu,l 11". .Sopli. riiil. Ö'.H W.^^^

Jüngere <li;ili>^^is(lii: /wiscluiircilen ,.'>(>7 ff. Aeseli. I'.iini. 7SI ff. i^t^

nnlerl.roelienr Slr<i|.li(ii iiiiiMii •;;. ii Hllir. {\W W. <>'."> il. A;,'ani.

Mrophen, die rnneilcn «Irni ^Mu/en lOSI T lOS.; T. 108'J 1. _tH)J)4 f
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Das Recitativ begleitete öfters nur eine Lyra mit Akkorden^

wie es ehedem bei dem Vortrage der epischen Gedichte der

Fall gewesen warl); das vollkommene Melos hatte aber

auch hier die Flöte zur Begleiterin^ und konnte weder in

hypodorischer noch in hypophrygischer Tonart gesetzt sein,

da sich diese beiden^ namentlich die erstere, mehr für die zum

Kitharspiel vorgetragenen Gesa ngeder Bühne eigneten 2).

23. Uebrigens müssen wir auf die weitere Erörterung

der Hellenischen Melopöie in Bezug auf das Drama ver-

zichten. Das einzige Mittel, welches uns noch zu Gebote

steht, um auf den Tousatz der einzelnen Chorgesänge einen

Schluss zu wagen, sind die Rhythmen, deren Anordnung

und Abtheilung dem Forscher freilich noch immer ein wei-

tes Feld zur Uebung und Bewährung seines kritischen und

metrischen Scharfsinnes darbietet. Anfangs, dürfen wir an-

nehmen, folgte der Tragiker, welcher, gleich jedem Lyriker, die

Melodien zu seinen Chorliedern selbst wählte oder setzte^ der

herkömmlichen Sitte seiner Zeit, mochte er sich nun der

kitharodischen oder aulodischen Tonkunst anschliessen; denn,

wie schon oben bemerkt wurde, hatte der Dorische Dithy-

rambos diese doppelte Art des Vortrages bereits angenom-

men , als die Tragödie daraus entstand. AVie bei unsrem

Choral- und Kirchengesange gab die Musik im antiken Drama

nur die Haupttöne an, wobei auf jede Silbe eine Note kam.

Melodische Verzierungen und Passagen waren davon aus-

geschlossen; doch kommen Vorspiele, Zwischenspiele und

Nachspiele der Flöte sowohl als der Laute vor. Was beim

Epos und Dithyrambos die einfache Anabole war , blieb auch

in der Tragödie und bildete sich erst späterhin
_,

als das Flö-

tenspiel den Gesang zu übertönen drohete, worüber schon

Pratinas klagte 3)^ zu einem künstlichen Proaulion aus 4).

1) Scst. Kmpir. adv. matli. 9, 3) 01)cn p. 84 f. Vgl. Iloraf.

\1 p. oGO, wo fiii auapäslischfs Ejüst. ad Tis. '"202 IK

System aus Kmip. Clirjsipp. (IV. p. 4) Arislot. Illiet. o, 14. I'laj.

1-21) als Beispiel aiifrelul.rt, aber Kratjl. p. >5I8. Pollux IV, ho.

liiischlich uiiler die Stasiiiia ge- Kiii solcjiis l'roaulioii hc/.eiclinet

zählt wird; denn von diesen sind /• H. Aristophanes selbst (l'^Kliles.

Anapästen gäuzlicli ausgcschlosbeu. 8S(>), der ülieilianpt des Flöt< n-

spiels in seinen Sliielicn oft ge

2) Arist. Probl. XIX, oO vgl. mit denkt, INub. 5tO. l'ax. ."Jr.O, Vgl.

49.Au8l.zuIloral.Epist.adPis.21()f. Suph. Iratb. "ilG f. OiU II.
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An welcher Stelle des Chorgesanges ein Di auHon odeif

Zwischenspiel der Flöte ohne Gesaug des Chores (also ein

Solo) eintreten konnte^ ist nicht immer zu (»"miUeln^ da die

3Iusikzeichen aus unsrem Texte der Dramatiker verschwun-

den sind 1). Nachspiele der Flöten werden nicht erwähnt^

und scheinen auch unpassend zu sein ; aber bei Aeschylos^

wie es scheint, kommen kytharodische Gesangweisen vor,

deren musikahsches Nachschlagen Aristophanes durch das

bekannte (pXarto^pexr lächerlich zu machen sucht 2). Bei

dem grossen Reichthum der Hellenen an lyrischen Gesanges-

weisen kann man annehmen, dass die altern Tragiker die

meisten ihrer Chorlieder zu schon bekannten Melodien dich-

teten 3) ; denn zu den verschiedenen lyrischen Partien eines

jeden Drama immer wieder einen neuen Tonsatz anzuneh-

men, ist wohl nicht erlaubt, da die Dichter von ihren Chö-

ren abhängig waren, die bei jeder neuen Didaskalie in der

Regel wechselten und aus gewöhnlichen Bürgern bestanden^

bei denen man nur die gewöhnliche Attische Erziehung und

keine besondere Ausbildung zu Künstlern voraussetzen darf.

Anders verhält es sich mit den Wettkämpfen der Flötenblä-

scr , die besonders auftraten und meistens neue Kompositio-

nen vortrugen, deren Verfasser öfters genannt werden, z. B.

Telephanes, welcher einst dem Demosthenes als Chore-

gen eines Musikchors die bestellten Flötenstücke lieferte 4).

Von solchen Komponisten ist der einen Musikchor ein-

übende Lebrer oder 3Iusikdirektor iöiSdönako? x^pov) wie-

derum zu unterscheiden , wiewohl beides oft in einer Person

vereinigt war 5_). Für die Darstellung der tragischen Chöre,

1) Jcdocli ist die Parcpigr.iplie ö) Gerade »o war ia der ultesteo

zu dem Diauli ou nocU hciiu-rkl: Periode <lcr DitliyraiubiU und Dra-
in den S(.li«l. zu Arisl. Av. 2'2.">. niatiU «ler Diclitcr zuglcicl» der
l'an. '271. olö. 1^82. V};l. Suidas (", Kor 1 e I» r er (i"j6'«(T>;a/.ü^). Klym.
>. ()iav/.i()V. llfsycli. ead. v. Mau ]>I. |i. '"27-2, '20. Ilarpokr., llfsyeU.

iianutc dieses Zwisebci)S|ii('l aucU und Siiiilas v. i't'Vxaza^.Oi;. ü e k

-

Mesauliuu. Di-r Fl()leiis|iiel(-r lier Auccd. ]i. 25ö, t). Daher sind

war dabei den ZuscLaueru nicht ltOii]Ti;c, und i'ii'aaza^.o^ gleichUe-

fciciilhar. deutend. Aris». IM. 707. Av. Diu.
'2) Arisl. IJan. loM f. In ilicsirni l'alle licissl der (icliiiHc

r»j Arisl. It.'iii. I2.'»l II., wo von bei der <]li(>rrinübiinp| «irs Dicliters

Aesebvlo« nnd IOiiri|iidi'H die Iti-de ist. vni><\ih(Ä.i,/t/./.(t^. IMiol. I.ex. llcsyell-

/i) Denioi.lb. clr. aiid. 7 |>. 5'2 i. I'ollux IV, lüO.
11 e i c r.
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deren Einübung die altern Dichter selbst übernahmen^ s(if-

tete Sophokles zuerst einen Sängerverein gebildeter Leute,

die der jedesmalige Choregos einer Didaskalie durch einen

von ihm besoldeten Didaskalos einüben liess 1). Dieser musste

ein des Gesanges und der Musik überaus kundiger Mann
sein und gleich dem Aeneas des Pindaros^ die ganze Kom-
position treu in sich aufnehmen und so im Greiste des Dich-

ters auf die Choreuten übertragen können.

24. Die auf die melischen Partien der altern Tragödie

angewandten Tonarten sind wohl dieselben, in denen die

altern chorischen Lyriker, namentlich die Dithyrambiker, ihre

Chorlieder setzten. Die Tonart musste sich aber durchaus

nach dem Inhalte der einzelnen Gesänge richten; daher war
sie in der Regel in den leidenschaftlichen kommatischen

Wechselgesängen, die oft den lebendigsten Ausdruck eines

von Schmerz zerrissenen Innern bilden, eine andre als in

den sanften Klagen der Monodie, oder in der meist ruhigen

und würdevollen Haltung der Stasima, welche als Ruhepunkte

der Handlung den durch das tragische Spiel aufgeregten

Sturm der Gefühle wieder beschwichtigen und dem Geiste

Sammlung und erhabene Fassung verleihen sollten. Zu kei-

ner dieser Gemüthsstimmungen und eben so wenig zu der

Idee des tragischen Spiels überhaupt passt das weichliche

unmännliche Chroraa; und es wird auch ausdrücklich be-

merkt, dass die Tragödie sich desselben geflissentlich ent-

halten habe 2). Von keiner der auf tragische Chorgesänge

angewandten Tonarten dürfen wir daher annehmen^ dass sie

im chromatischen Klaggeschlechte gesetzt sei; es bleibt also

das enh armenische und diatonische Geschlecht für

die Tragödie übrig; jedoch ist es uns nicht vergönnt, auch

nur in einem einzelnen Falle die AuAvendung eines von den

beiden nachzuweisen. Das Diatonon, als das einfachste

1) Solche von ilen Cborcgcn Le- p. 1141 C D); »piitcrliin geliörtc die

soldete Cliorlchrer wareil /.lt. San- Ausstattung und Itnsoldung dcrsel-

nion (Dcmostb. ctr. Mid. p. 73) bcn zu den Verpiliclitungcn des

und Antisthenes (Xcnopli. Blem. Clioregos; Doniostli. a. a. ü. Vgl.

5, 4, 4). Uehrigciis bezahlte in Athen. 14, 017 H.

frühern Zeiten der Dichter seihst '2) IMut. de nius. 20 p. Il.'>7 D.

seine Flötenhläser, hcsonders wenn Oben l{. 2. 1 j). 18"2 f. B. 2, 2
der Chor siegte (Plul. de nius. oO p. 174. oüG. o'iö.
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und naturgeraässeste , ist ohne Zweifel das älteste^ und be-

sonders für den Vortrag des Gesammtchores »eeignet^ wäh-
rend im Einzelgesange die Harmouia^ welche schon einen

bedeutenden Fortschritt der Tonkunst voraussetzt^ vorherr-

schte , besonders in dem Zeitalter der Aeolischen Lyriker^

und als man anfing die Nomen und Dithyramben in den mu-
sischen Agonen mimetisch ^ d. h. durch einzelne Virtuosen^

v^ortragen zu lassen 1). Indess ist sie gewiss auch von tlen

Tragikern vorzugsweise angewandt worden. Von den fünf

altern Tonarten wurde die Dorische und Lydische viel-

leicht am häufigsten auf die Stasima angewandt^ weil diese

jn der Regel den Charakter und die Rhythmen enthalten , die

sich für jene beiden Tonarten am besten eignen 2). Dorisch

sind offenbar viele der Aeschylischen Stasima; Lydisch da-

gegen die meisten der EuripideJtschen , und einige der So-

phokleischen ^ besonders solche^ die vorzugsweise in gly-

konischen Versen gedichtet sind. Indess kommen auch Do-

rische Klaggesänge (pinroz , d. h. HÖfXfÄOi) vor 3)^ und Ly-
dische Parodoi^ z. B. in der Antigoue des Sophokles^ wie

schon das vorherrschende glykonische Versmaass beweist.

Die Phrygische Melopöie soll unter den Attischen Dichtern

zuerst Sophokles auf die eignen Lieder angewandt und mit

dem dithyrambischen Tropos verschmolzen haben 4)
5
jedoch

finden sich auch bei Aeschylos Phrygische Chorliedcr; wor-

aus erhellt; dasg die Sophokleische Neuerung früh Beifall

fand; und eben so, wie die Einführung von drei Schau-

spielern , von dem grossen Mitbewerber angenommen wurde.

In welchen Fällen ferner die Alixoly disch e Tonart den

Tragikern zweckmässig schien 5) ^ ist nicht mehr zu ermit-

1) ArlslolHcs l»roI.l. XIX, lli: IJ. 2, 1 p. öl ff. 182 f. K. 2, 2

ll(j}.}.(>v<; ovv üyaviaTiy.äi; rtliEiv, p. löö, öl-i. o23 ; ühcr die Lydi-

/uKeköv 'ijv cjdxe ivattnövia sehe H. 2, 1 p. 285. 388 1". li. %
Hüflnv fiff-V ivTiÜov fierußöXf.HV 2 p. l'i.'J ü". 284 1'.

yä(i rto?./.«i; ii£raß()'/.(xc, tv'i (jc^jov, .",) |>i„(. de mus. 17 p. lioC l'\

7! Tor«; nuK't.uXc,. IMiilarel» nennt l,j,iiscl,,- Sliisinia sind Sopli. (»ed.

die llurniiiiiie das .scImIiisIc der Ton- (;„| (;<;x [\\ Vau-iv. IIcI. i\1i H".

geselileehlcr. das li.iu|i(siMLIieli \\i'.- \.,\, ol>en \\. 2, t p. r>8'.>.

tini hriiur \\ iirdr von den Allen #•.>»•. • i v« <....!. ..vii-"
. , ,, , , ..„ 'i) AnNloxeiiosui d. Vit. »opli.cMi.

sei ^eliraucul wurden, de nkiis. oo
p. ll-iö A. .'i) IMul. de inns. I(» p. lfo(J l>.

2J L'el»cr die Dorische ». oben 01»ca W. 2, 2 p. oOo. oGÜ. -i-iü 1.
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(ein. Die Ionische hatte sich schon im Zeilalter des Plato

Eingang in die Theater verschafft 1) , und bezeichnet ge-

wiss die Periode der Auflösung der tragischen Musik, wo-

durch der pädagogische Zweck derselben vernichet ward^

worüber Aristoxenos bereits klagte 2). Vorbereitet war

diese Periode schon seit Phrynis, und vollendet erscheint

sie durch Timothcos, der nebst andern Kunstgenossen

aus der Schule des Phryuis hervorgegangen war. Als rü-

stige Bekämpfer dieser neuen Richtung der Tonkunst sind

Aristophanes und Pherekretes bekannt. Indess hat der Eifer

dieser Männer den Fortschritten der musikalischen Freiheit

kein Hinderniss in den Weg gelegt. Euripides leistete dem

Timotheos den kräftigsten Vorschubs), obgleich wir ge-

stehen müssen
_,
dass in seinen noch erhaltenen Sücken we-

der vom Chroraa noch von der Ionischen Tonart irgend eine

Spur vorhanden ist. Was übrigens die Erörterung und Auf-

fassung des besondern Kunststils eines jeden der drei gros-

sen Tragiker auch in Rücksicht der eigenthümlichen rhyth-

mischen und musikalischen Gestaltung der Chorgesänge an-

langt , so kann davon erst in der Darstellung des Lebens

und Wirkens der einzelnen Dichter die Rede sein, zu wel-

1) Plut. de mus. 17 p. 1137 A.

2) Athen. 14, Go"2 ü. Plut. <le

raus. 27 p. 1140 E. Vgl. oben B.

2, 1 p. oOO, ^\o von der Anwen-
dung der Ionischen Tonart auf die

Lyrik die llcde ist.

o) Oben B. 2, 2 p.52ö. o27. 445.
Uebrigons konnte hier nur das AU-
gemeinsle in Bezug auf die Melo-

pöie der Tragiker berührt werden
;

die Forschung über d. Regeln des Ton-
satzes, von denen wir last gar nichts

mehr wissen, und über die Einrich-

tung der Hellenischen Inslrumentc

gehört nicht hierher. Vgl. oben
B. 2, i p. 17G-21(). Drieberg's
dreifache Monographie 1) Alusikali-

sche Wissenschaften der (Iricchcn

(1820) j 2) Aufschlüsse über die

Musik der Griechen (1820), und
o) Praktische Rlusik der (iriechen

(1821), sucht die Bcgeln des heu-

tigen (lencralhasses auf die Helle-

nische Tonkunst anzuwenden, und
hat daher im keinem erfreulichen

Kesultatc führen können. Was Ge-

ncin (Theater zu Athen p. 109 IT.)

darüber gesagt hat , beruht gröss-

tentheils auf unrichtigen Vorausse-

tzungen und giebt wenig Aufschluss

über die Theaterniusik. Vgl. Phi-

lological Wuseum Vol. 2 (Cambr.

1853) p. 435-448. R. G. Kiese-
vvetter über die Musik der neuern

Griechen nebst freien Gedanken über

altägyptische und altgriechische Mu-
sik (^1838;, wo p. o8 ff. nur We-
niges und allgemein Bekanntes über

die Hellenen vorkoiunit. Von dem
Wesen und der Bedeutung des tra-

gischen Chors, wie er in den süinmt-

iichen noch vorhandenen Stückeu
erscheint, kann hier im allgemeinen

verwiesen werden auf: Heeren de
chori Graecoruni tragici natura et

indole, ratione argunienti habita.

Gott. 1784. 47 S. in 4. (wieder-

holt in Scebode's Miscell. erit.

1, ^'iSnj, II gen, 0pusc.p.41)-88.

J. K a 1) a t h de chori tragocdiae

Gr. natura et muncre. Progr. (»lei-

witz, 1827. 4.
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dier wir jetzt übergehen. Zuerst wollen wir versuchen,

eiu Bild von Aeschylos zu entwerfen; dann wud So-
phokles, und zuletzt Euripides folgen. Dieses sind die

würdigsten Repräsentanten der drei verschiedenen Stile^ durch
welche sich die ganze Herrlichkeit der tragisclicn Kunst ge-
offeubart hat. Jeder dieser drei Stile wurde aber von meh-
rern Dichtern ausgebildet, von denen wir jedoch nichts Gan-
zes besitzen. Indess muss auch auf sie Rücksicht genom-
men werden, da die einzelnen Nachrichten über sie nicht

selten zur Vervollständigung des Gemäldes im Einzelnen

dienen können.

Achter Absclinitt.

Aeschylos aus Elensis.

1. LeLen und Thatcn*).

1. Aeschylos, in der Attischen Ortschaft Eleusis ge-

boren l)j wird gewöhnlich ein Athener genannt, weil er gleich

allen dramatischen Dichtern Attika's seinen Wohnsitz in der

Hauptstadt, dem glänzenden Mittelpunkte der gesammten

tragischen Poesie 2) , halte. Er stammle aus einem alten

Eupatridcn- Geschlechte, das sich vielleicht bis auf Kodros

zurückführen lässt, wenn der lebenslängliche Archon Ac-

*) nücLer über Aeschylos schrie- 2 p. 591-^02 (HOS). P, C. Pc-
l)cn G lauk OS aufiRhcgiun (Arguiii. terscn de Acscbyli vita et i'uliiilis.

Acsch. Pcrs.), (1 li a iiia n I c on aus llavii. ISIO. 8. V{>;1. Droysen,
lloralilcia (All.ni. U, ^70 l\ 10, Acscliyl. H. I p. 107; 15. 2 p. T.Ol

/l'lH V) unil der Poiilisclic Hera- fl". (iruppe, Ariaduc j>, luo IT.

li leid 08 (l>ioK- '>»• •»» ^8). l>:ir- j\ » ,• , i n i n i \ii -o
^ "• 1 rv- .• *) Aiilipal. Aiithoi. Pill. MI, .>;>.

aus Nfainmrii die Jiurzcii INoliAen ^ ,. ,,.' . t ji> a >- i,.£,•1 II n' A- ' Aciian. Ilisl, an. LH, 10. AriNluI.
J»ci Anilins iinil III dem pioi: I\t(ryv- ,,, . cft\ /ä"a\ t: i ^i * • i
T ,, 1 , II . ' or. I, 1 |>. 'i.j'J (^o-S). SchOl. Arist.
f.oi), ^v^lAu |{oli<iri<-lliis zuerst aus ,, <»- ... ,• c- i_.',,, I rv I . I- r ,

Isaii. IH,». I',iu vir Jtllnue SiciihtT

,,, ., -1- o ,,•• .x I. . lieissl Ar.schvios (bei nlacroli. ^a^.
(Itiitler I. n i». 101 I.). Ijiilcr .. ,,,. • i. ,• •

\ j. , !,., ,. , i>, 1'.)) nur III llr/Mcr aiit seinen
ileii m-uerii r>cliril(rn verdiciieii lie- .' , ,i i. • t--i , " c .

, . I < 1 AuieiiMialt III .SiIaMieii. s. niilen.
HUiitlrrs grnniiiit /ii wrrileii I' r. .1 ii-

culiit iu d, iSacLtriigeii zu Sul/er lt. 2) Plalo Lach. p. 185 A U.
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schylos^ der Sohii des Agamestor, welcher noch Ol. 5, 4=
757 vor Chr. regierte l)^ in der That zu seinen Vorfahren

gehört. Sein Vater Euphorion 2) stand vernuithlich in einen)

engern Verhältnisse zu 'dem Dienste der Demeter^ besonders

zu deren Mysterien^ im hochheiligen Eleusis^ wo die Kind-

heit des Aeschylos genährt ward^ und sein Geist die ersten

bleibenden Eindrücke empfing. Aus gutem Grunde lässt

ihn daher Aristophanes beten 3):

Demeter, einst du meines Geisfes Nahreriny

O lass mich uitidig deiner heiigen Weihen sein!

Es gab eine Sage^ nach welcher Dionysos^ der Schutzgolt

des Schauspiels ^ den einst in der Weinpflanzung des Vaters

schlafenden Knaben zur Verherrlichung der tragischen Kunst

aufgefordert und ihm so schon früh die Weihe dazu erlheilt

haben soll 4). Es wird auch allgemein berichtet^ dass Ae-
schylos jung anfing Tragödien zu dichten; doch wurde er

erst nach zurückgelegtem fünf und zwanzigsten Jahre ^ viel-

leicht dem gesetzlichen Alter der Tragiker 5}^ zu einem

Wettkampfe mit Chörilos und Pratinas zugelassen^ und zwar

in der siebenzigsten Olympiade 6)^ jedoch ohne zu siegen.

Da er nun im Jahre der Schlacht bei Marathon (im Spätsom-

mer Ol. 72^ 3= 490 vor Chr.) Fünf und dreissig alt war<}^

so muss der erste Wettkampf des Dichters im Frühlinge

des ersten Jahres der genannten Olympiade (300 vor Chr.)

I) Clinton F. H. Vol. 1 p. 101. zu schreiben. Das gesetzliche Aller
151t'. liJO. lü-S. Tzetz. zu liesioil. eines komischen Dichters va;-

*E§y. 414. aber nach Einigen 40, nach Aii-

"1) Anlhol. Pal. VII, o9. Append. dern oO Jahre (Schol. Arist. iVub.

Kpigr. o. Ilerotl. 2, li>6. Paus. ^50); denn da die alte Koniödie

2, "24, 4. 8, 57, G. Suid. Vit. Aesch. einen starken politischen Eiufluss

5) Ran. 8S0 (915) Droysen. ausübte, so sollte der Dichter ein

4) Aeschylos erzählte diesen My- möglichst reifes und besonnenes Al-

fhus von sieh selbst. Paus. 1, 21, ter erreicht haben, ehe er diesen

2, >vahrschcinlich in der Monogra- Einlluss geltend niaclite. Aristo-

pliie des C h a ni a cl c on. phanes, der vor Erreichung des ge-
t») Auch l'^uripides durfte erst in set/.lichen Alters seine ersten Stüci:(;

diesem Alter in den tragischeaSchran- unter fremden) iVamen aull'iihren liess,

kcn erscheinen, und von Sophokles spottet (Ilan. SD) über die (leipa-

ist es bekannt, dass er bei seinem y.v}.}.ia TQaycriiiiati nroioürra rc/.flv

ersten Auftreten schon über 27 «lahre 'ij fU'^ta.

zählte, obgleich es von beiden Dich- G) Suidas v. Aij/y\o^, vgl. mit
tern, wie auch von Agathon und v. U^arivai;. Petitus Mise. 5, 14
Plato, hcisst, sie hätten jung an- T. 1 p. IGö.

gefangen, Tragödien aufzuführenoder 7) fllar. Par. Ep. 40 (1. G4).

III 14
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slatt gofuiulen hnbcn. Mithin ist sein Geburtsjahr Ol. 63,

4=525 zu setzen^ was auch noch durch die Angabe be-

stätigt wird^ dass er in einem Alter von Neun und sechzig

Ol. 81, 1=456 vor Chr. gestorben istl). Diejenigen,

welche wie der Gr. Biograph des Sophokles ihn siebenzehn

Jahre älter als Sophokles machten, Hessen ihn schon im

fünf und sechzigsten Jahre sterben, wie sein eigener Biograph

berichtet, der ihn indess aus Versehen Ol. 40 geboren

werden lässt und ihn denno'ch für einen Zeitgenossen des

P i n d a r s ausgiebt , der erst Ol. 64, 3= 522 das Licht

der Welt erblickte 2).

2. Die Jugend des Aeschylos fällt gleich der des Si-

monides und Pindaros in jene ewig denkwürdige Periode,

wo die Keime der durch Kleisthenes begründeten Freiheit des

Attischen Volks sich trotz des Widerstandes der oligarchi-

schen Parteien im In- und Auslande mit unfflaublicher

Schnelligkeit entwickelten. Alle Kämpfe, welche die junge

Demokratie zu bestehen hatte, endeten zu ihrem Vortheile,

und jeder errungene Sieg hob ihre innere Kraft und stärkte

dnc äussere Ueberlegenheit. Das unmittelbare Interesse,

welches ein jedes Mitglied des Attischen Staates an den

öffendichen Angelegenheiten nahm, eben weil die Verfassung

in den Gemüthern des Volks begründet war, vereinigte bei

drohender Gefahr alle zu dem gemeinsamen Zwecke der

Selbstverthcidigung und des Vatcrlandsschutzes. Dieser Ge-
meinsinn wurde früh in der Jugend geweckt, durch die öf-

fentliche Erziehung genährt und befestigt, und im prakti-

schen Leben mit einer Uncigennützigkcit ausgeübt, die in

solcher Reinheit unter keinem andern Volke der Erde wieder

zum Vorschein gekommen ist. Einflüsse dieser Art mussten

einen jeden von Natur kräftigen und bildsamen Geist früh

mit Begeisterung für das Wolii des Staates , dem er ange-

hörte, erfüllen, und ihm auch die Bahn des Ruhmes, welche

i) Mar. Pai-. Ep. 00 (1- T^i). <^>iicllr. So vprcliciit aiicli Jcr Schol.

Scliol. Aiitil. A«;li. lO. Alis!, liaii. 7.">, >vcl(licr <l<ru So|ili<i-

2) Olicn It. '-2. '-2 |i. '-201. Ijrliii- h\vs mir um l() .iaiiic jriii;;ci- iiiiiclit

Cciis kI:iiiiiii( die vi-rstliiolriii- An- als <li-ii Ai'scliylos , liriiit- Itcrücli-

{^nlir- in (hTHrllx'n \ila Ai-scli. r\lr., siclili^^iin^. ^n'' < ^ !• s a ii Immi <Ic

>%oriii(('li ArHrli)l<is nur 0.% .lalir«; sal> r. |iocNi |t. l.'iO M'. It u I 1 o r

|;cl€l)t lialiin soll, :mih liiifr niulrrii Acscb. T. 8 ]t. Gl! 11.
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die junge Freiheit mit raschen Schritten durchwandeUcj ei-

nen geeigneten Wirkungskreis finden lassen. Mächtig an-

geregt durch die für eine gesnnde Geistesentwickelung höchst

günstigen Verhältnisse der Zeit^ und im Genüsse aller Vor-

theile einer edlen Erziehung, fühlte Aeschylos früh den

innern Beruf zur Dichtkunst^ welcher die neue Attische

Verfassung durch Vermehrung und Lenkung der Kampfspiele

und durch Erweiterung der Choregie eine höchst ehrenvolle

Stellung im Staate verschafft hatte. Seiner vorherrschenden

Neigung zur tragischen Poesie folgend , muss er im dunkeln

unbewussten Streben nach höchster Vollendung der Kunst,

die er noch in ihrer Kindheit vorfand, siclr früh mit Ent-

würfen beschäftigt haben, die er demnächst in einer ganz

neuen scenischen Umgebung und unter der Einwirkung der

zweckmässigsten Kunstmittel, die sein erfindungsreicher

Geist zuerst aussann, zur öffentlichen Aufführung bringen

wollte. Wie es bei grossen schöpferischen Geistern, welche

in irgend einer grossen Kunst die Bahn brechen, in der Re-

gel der Fall ist, so strebte auch Aeschylos im Feuer der

Begeisterung nach seinem hohen Ziele ohne sich ängstlich

über Regeln Rechenschaft zu geben, die den Gang seiner

Thätigkeit leiten sollten. Als der würdigste Repräsentant

der Dionysischen Festlust schwang er sich über die beengen-

den Schranken der ärmlichen Alltäglichkeit hinaus, und schuf

sich in einer höhern Sphäre der Phantasie eine neue Welt

von Gedanken und Wünschen, deren Dasein der nüchterne

Sinn nimmermehr ahnet. Kraft seines heiligen Berufs zum

Traf^iker , wozu ihn der Gott selbst im Eleusinischen Wein-

garten geweiht hatte, durfte er vor dem versammelten ^'olke

das Höchste und Heiligste berühren, wie es die eigne ideale

Weltanschauung und die Begeisterung ihm eingab. Bei die-

ser seligen Verklärung des innern Lebens traf er das Rechte,

oft ohne es zu wissen, wie der besonnene Sophokles ganz

richtig bemerkte l). Als ein vom Gotte selbst erkorner V^er-

i) Chainacleon bei Athen. 10, holt angcdiclitet hat (Plul. Syinj».

428 F; vgl. 1 p. 1^1 A. Kustalh. I, V> p. 0:2^2 D, Kall ist he« es Ix-i

Od. S', p. 101)8. So sind alle Stel- Liiliiaii. Kncom Dcmosth. lö). Es

1(11 zu virslcheii, avo der iiiiehlenic war die Sat'a öürajKt^ und ^£ia fioF^a

Veisland den» Acsclivlos Tianlicn- (worüber oben B. 1 p. ö."» f.), Ycr-

14*
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herrlidier der Dionyslsclien Fesllust heisst er auch ein Ge-

fährte des Dionysos ;, und Gorgias beliauptete von seineu

Dramen^ dass sie voll von Dionysos wären l).

3. Die Didaskalien berichten^ dass Aeschylos den er-

sten tragischen Sieg Ol. 74, 1= 484 vor Chr. , d. h. sech-

zehn Jahr nach seinem ersten Auftreten ^ in einem Alter von

Ein luid vierzig errang 2). Die Titel der Stücke , womit er

siegte, sind nicht mehr bekannt^ aber seine Mitbewerber

konnten keine andre sein als Pratinas^ Phrynichos
oder Chörilos^ dieselben, denen er in der Gunst des At-

tischen Volks und nach dem Urtheile der beeidigten Kampf-

richter bisher hatte nachstehen müssen. In der Zwischen-

zeit war das neue steinerne Theater entstanden, da das alte

Gerüst von Brettern merkwürdiger Weise bei der ersten
Vorstellung des Aeschylos zusammenstürzte, gerade als

wenn die jetzt beginnende neue Epoche der tragischen Kunst

durch dieses Ereigniss hätte bezeichnet werden sollen. Die

zahlreichen Erfindungen, wodurch Aeschylos auch die äus-

sere Darstellung seiner Dramen verherrlichte , beziehen sich

auf die erste Einrichtung des neuen steinernen Theaters,

welches die grössten Künstler der Zeit, wie Agatharchos,
unter der Leitung und nach den Angaben des grossen Tra-

gikers durch stehende Dekorationen u. s. w. auf eine höchst

würdige und der erhabenen Idee der Tragödie trefflich ent-

sprechende Weise verzierten. Ja man kann dreist behaup-

ten , dass ohne einen Aeschylos es den Athenern nie ein-

gefallen sein würde, ein Theater von solchen Dimensio-

nen zu erbauen oder einen auf so erhabenen Eflekt be-

rechneten scenischen Apparat einzmichten. Indcss war die-

ses nicht die einzige Beschäftigung des Aeschylos vor sei-

nem ersten tragischen Siege. Sechs Jahre früher hatte er

mit seinem altern Bruder Kynageiros den thätigstcn An-
tlicil genommen an der Schlacht bei Marathon 3), so dass

niügn wclclier Aescbjlos seine un- pros. Sclir. IN'oiic Samiiil., I82i), p.

etnrltliclieii Scliöpluii'^cii zu Stande l'21-l'^ I ) scIir angrnii<j;rn(Ie AiisNiinK.

l>rnclitr. — IJchri^i-ns <5clicii «lie 1) IMiil. Sj ni|i. 7, l(), '2 jt. 710 D K.

Alilili. von .1. <i. Ilaiiplmann (di: 2) !>Iar. l'nv. Vp. IH.

AcmIijIo rjiis<|ii<r Ira^ocdiis, iicra, r>) IMiol. I.cx. v. MapcxSoj'tor
17>4I), And. Itailltl (.luj^cnii-iis Tt(>i(jna p. ISI. \\l. AcncIi. Mar.
des savans T. ^, 2 p. TtTt^t IV.) und l*ar. lOp. A'J. Siiidas v. AiiJ/vKoc,.

.s<il>i«l dir ncuiTo von Con/ (KIt'iiie 'Izel/,. tu iicsiod. Jj/'y. ^il^.
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seine Heldentliaten selbst im Attischen Theater den Gegen-

stand eines Gemäldes bildeten, welches für älter und ehr-

würdiger galt, als die Statue, welche ihm daselbst als tra-

gischem Dichter gesetzt war l). Wie alle Zeit- und Kampf-

ffeuosseu betrachtete er seinen Antheil an diesem weltbe-

rühmten Siege als den Gipfel seines Ruhmes und als die

einzig denkwürdige That seines vielbewegten Lebens 2)^

wiewohl auch Arteniision, Salamis und Platää Zeugen sei-

nes Muthes und seiner ausdauernden Tapferkeit waren 3).

Ats die bei Marathon besiegten Perser sich auf ihre Schiffe

flüchteten, verlor Kynägeiros, welcher dieselben mit Wuth
verfolgte, durch einen Beilhieb die eine Hand, mit welcher

er das Hintertheil eines feindlichen Schiffes fest hielt -i)'

Historiker, Redner 5), Dichter 6) und Maler') haben unter

den Hellenen gewclteifert , diese tapfere That des unerschro-

ckenen Heldenbruders des Aeschylos zu verherrlichen, und,

wie alles aus der Marathonischen Zeit, durch Uebertreibung

bis zum Unglaublichen zu vergrösseru. Nach dem Verluste

der einen Hand, soll er nämlich mit der andern, und als

auch diese abgehauen war, mit den Zähnen das feindhche

Schiff gepackt haben 8). lu der Schlacht bei Salamis zeich-

nete sich neben Aeschylos noch dessen jüngerer Bruder

Am einlas 93 ganz besonders aus. Er war es, der als

Trierarch den Kampf begann, und gleich beim ersten An-

griffe ein feindliches Schifi in den Grund bohrte 10_). Er war

1) Paus. I, 21, 2. 5) Polemo or. 1. Vgl. Max. Tyr.

2) S. die eigne Grabscbrift in d. 5, i). Aristid. or. Panatb. 1 ji. ':2IG

Vita Aescli. (auch in der Anthol. u. dazu die Scliol. bei Froinniel

Pa). Appriiii. üpigi". o. Jacobs), und Dindorf. Phol. Lex. v. Ma-
wo der iluUm des tragischen Qa^äviQV KOii;fia, p. 18!.

Dichters gar nicht erwähnt wird. 6) Kornel. und Paul. Sileutar. in

Vgl. Paus. 1, Ui. ö. Ath. 14, ^i2^ C. d. Anihol. Phmud. lY, 117. 118.

0) Paus. 1, 14, y. Vita Aesch. 7)- Wie Panaenos, ein Bru-

4) ilerod. C, 114. (Tzet/.. CLil. der des Phidias (ri»"- N- H. oli,

I, 807, und bei Crainer Anccd. 34. Paus, ö, 11, G) , INikoii oder

Gr. -4 i>. .'J4, 20. Lukian. Demo- Polygnotos von Thasos (Aeliau.

nax g. ö."»). Plut. parall. 1 p. TiOÖ Ilist. anim. 7, 08), und Phasis
C, >^o Kynägeiros sogar zum Mit- (Anihol. Planud. IV, 117.

leldlicrrn des Miltiades und llalli- 8) Justin. "2, U. Jacobs zur

inaclios gemacht wird. Vgl. Plin. Anthol. Gr. "2 p. "200 (Pal. VI, p. 270).

IH. II. 00, r»4. Stob. Flor. p. Dl, 9) Vita Aesch. Aeliau. V. 11. I>,

II. Uebrigens fiel Kynägeiros in 19 ibiq. Perizon. Tzclz. zu Ue-

dicser Schlacht, wie Ilcrodotos aus- siod. E^'y. ^14.

dräcklich berichtet. iO) Ilcrodotos 8, 8i. Hier, nie
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es^ der das schnelle Schiff der Artemisia^ auf deren

Gefangennehraung die erbitterten Athener einen Preis von

10,000 Dr. (2380 Rthlr.) gesetzt hatten^ am weitesten ver-

folgte^ und sicherlich genommen haben würde, wenn ihm

die Besitzerin und der Preis bekannt gewesen wärel). Er

war es, dem man nachher als dem einzigen Athener, dem
ganzen Staate Aegina gegenüber ;, den ersten Preis der

Tapferkeit zuerkannte 2). Er war es endlich, der seinem

Bruder, als dieser einst der Asebeia wegen gesteinigt werden

sollte, durch die blosse Erinnerung an seine frühern Thaten^

die Freiheit wieder verschaffte 3).

4. Es ist für die Kenntniss der Aeschylischen Poesie

von hoher Wichtigkeit, die drei Söhne des Euphorien in der

schönsten Kraft ihres Lebens überall in dem Vordertreff"en zu

erblicken, sie kämpfen und bluten zu sehen für Freiheit und

Vaterland^ indem sie ruhnigekrönt Theil nehmen an deni

rüstigen Aufschwünge des kühn emporstrebenden neuen Le-

bens. Jetzt erst durch den Glanz der Waffenthaten geho-

ben, scheint Aeschylos auch die ihm als tragischem Dichter

gebührende Anerkennung in Athen gefunden zu haben ^ in-

dem er, wie gesagt^ bald nach dem Marathonischen Siege

und noch vor der Schlacht bei Salamis, seinen ersten tra-

gischen Sieg feierte. Versuche in andern Zweigen der

Dichtkunst lehnte er selbst nach den dringendsten Bitten sei-

glcicli darauf (8, 05), Lrisst Amei- Hermann Ojmsc. 2 j>. IGC.
nias cinIla}.K'r^revq, Üvi^q'A^i]- Klausen Tlieoloy. Aescli. j». 1.

vaXoc, und I'lularcli ( ViJa lluniist. m\ it « o o-
14 j». Hu C) , weJclier das in den ^ '

(Irund gebührte feindliche SehiU" -) Diodor. Sic. XI, 27. Aclian.

jils das des Arlamenes, eines V. fl. ü, li). IMnlaich (conipar.

Üruders des Xerxrs (dessen Leieh- Arisl. 2 p. ooö C) siellt beide

nuMi die rinlhen der Arlen.isia /u- »«"der, Anicnnas sowohl als Ily-

führlen), bezeichnet, nennt densel- näf?<iios , dem Arisleides gleich,

ben Ameinias einen Ae 7.8 >. fl!.;, 1>"''«^«" '»t es sehr wahrscheinlich,

Terniulhlich weil er in beiden At- «•''SS die gesamniJe Familie des Ae-

lisch.ii Demen IJesit/.lhiuner oder s«liylos /n der |H)litisehen l'artci

das Bürgerrecht halle. Ihiss al.er des Arisleides gehöile. Klausen
der llrud.r des Aeschylos gemeint '1 heologum. Aesch. p. 2.

Bei, daran ludst Diodor. Sic. XI, u) Aeliaii. V. II. fi, 10, wo jc-

27 nichl /.weilVIii. Auch be/.eicli- «loch veriiiiilhlieh eine ViTWcehse-

ijil A<»chyloK selbst (l'ers. >10t)) je- Inng des Ameinias mit Kynägeiros

nrii ersten Angriil : 'i';/)fcp. t)' ijtßo/.i;^ vorgefallen isl. Denn dass aucii

'l'.f / ijvuq l'MlS, oime ji<locli seinnii jener die Hand im (iefeehle <(;rl«

Lrudcr zu nennen. Vgl. iinless reu habe, ist suubt nicht behannf.
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ner Freunde ab, z. B. einen Päan auf Apollo, vermuthlich

bei Gelegenheit der Siegsfeier von Salamis. Denn er behaup-

tete, Tynnichos habe darin schon das Höchste geleistetl).

Und in der That spricht Plato von diesem Päan des Chal-

kidischen Dichters mit Bewunderung und sagt, er sei noch

zu seiner Zeit in Aller Munde 2j. Doch trat Aeschylos

gleich nach der Schlacht bei Älarathou mit dem bejahrten

Simonides in die Schranken, wurde aber von diesem in der

Elegie auf die bei Maralhon gefallenen Athener besiegt 3j.

Obgleich ein näheres Interesse ihn au den Gegenstand die-

ses Gedichts knüpfte, und er unter den hochherzigen Kampf-

genossen, deren Tod durch die Elegie verherrUcht werden

sollte, selbst den eignen Bruder betrauerte, so konnte er

doch den Gedanken^ von einem Siraonides übertroffen zu sein,

leicht verschmerzen, um so mehr, wenn er sah, dass das

Loos der theueru Gefallenen in der That auf eine höchst

ergreifende Weise besungen worden war. Denn in der Ele-

gie wie im Threnos hat Simonides überhaupt das Höchste

geleistet. Es ist also nicht wahrscheinhch^ dass Aeschylos

aus Verdruss über diesen Sieg des Diditers von Keos in

der Blüthe der jungen Freiheit und der eignen Hoffuungeu

noch vor der Schlacht bei Salamis seiu Vaterland verlassen

und sich nach Sikelien zum König Hiero begeben habe. Im

Gegentheil sehen wir ihn gerade damals in der Blüthe des

eignen Ruhmes seinen ersten tragischen Sieg feiern und

bald darauf wiederum den thätigslen Antheil nehmen an den

beiden Siegen bei Salamis und Platää. Seiu aufstrebender

Geist hatte durch dieses thatkräftige Leben, durch die be-

ständige Aufregung unter den Drohungen der Gefahr, durch

den Kampf für Freiheit oder Tod offenbar eine höhere Span-

nung, eine grossere Lebersieht menschlicher Neigungen uud

1) Porphyr, de abstin. 2, 18. VratisIaV. I.S'2'S. IMut. Synipos. t,

2J Oben B. 1 ,,. oof. ^nlle.cbl
^^.;^^^ ^.^ von Einige« (Stanley

,sl ...-scs der 'aan, >vLlcb... >o-
^^,^^.,^ ,,, ^ y^^ ^^ Butler, «.

j.hüUis als Knabe be. der Salami- „roysea Aescb. in. 302) hierher
luschen b.eg«le.cr vorsang. Vit. i»oph.

^,,^^,„^,„ K|,igra»,mc der Anlhol.

5) Oben B. 2, i p. 2G2. B. 2, l»al. VIF, 'iM. 2.;ö sind ilbrl-ens

2p. 12H.I'45. Vgl. C. K.Ch. Schnei- nicht die fragli.licn t.e.lichte .-«ul

der, ludcv Lecll. bicm. in L'niv. die gefallenen llcldca von MaialLon.
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Bestrebungen erlangt. Jene ernste Weltanschauung
,

jene

heroische Grossartigkeit ^ die uns in seinen Tragödien ent-

gegen tritt ^ sie zeugen von einer Hochherzigkeit und Erha-

benheit der Gesinnung , die nur die Zeit hervorrufen konnte,

ia welcher sein eignes thatenreiches Leben fällt. Er blieb

fortan der würdigste und unter der bald erfolgenden Verän-

derung im Attischen Slaatsleben der einzige Repräsentant

der aiarathonischen Zeit, die sein inneres Leben zur Reife

gebracht hatte. Das ist eben das Grosse der Hellenischen

Welt, das Eigenthümliche einer ausgezeichneten Bildungs-

epoche in dem tiefsinnigen Streben eines grossen Dichters

zu offenbaren, dessen Schöpfungen dann als das köstlichste

Vermächtniss allen kommenden Geschlechtern die Herrlich-

keit der Zeit bezeugen konnten, der das Vaterland seine

Grösse verdankte. Aeschylos ist sich durchaus gleich ge-

blieben. So oft er auftrat, erinnerte er durch die sinnreiche

Beziehung, die er den tragischen 3Iythen der grauen Vorzeit

auf die Gegenwart zu geben wusste, an die Tugenden je-

ner Periode, in welcher das Volk die drohendste aller Ge-
fahren bestanden unTl die preiswürdigsten Thaten vollbracht

hatte.

5. Die meisten tragischen Siege des Aeschylos (es

waren deren dreizehn oder gar achtundzwanzig,
wenn man alle diejenigen mitzählte, welche den wiederhol-

ten Aufführungen seiner Dramen auch nach dem Tode des

Verfassers noch zuerkannt wurden) müssen in jene Zeiten

der Pcrscrkricge bis zur völligen Beendigung derselben

(durch Kimon's Doppelsieg ain Eurymedon nach 01.77= 470

vor Chr.) fallen. Die Didaskalien führen in dieser kurzen

Periode von sechzehn Jabren (von Ol. 74, 1, wo Acscby-

los zuerst siegte, bis Ol. 78, 1, wo Sophokles zuerst auf-

trat) freilich nur den einzigen Sieg der Persertrilogie

Ol. 77, 1=472 vor Chr. anij; und wir wissen ausserdem,

dass Phrynichos mit seinen Persern kurz vorher Ol.

7C), l=47ß den ersten Preis erhielt, und dass der Ruhm
des Chörilüs noch in« .Jahre nach Aeschylos"' ersloin Sio^e,

I) KuspIi. |i. Ti^t7, IMai sei/.» »Im Ritlim .Ics Acscliylos Ol. IG, 2.

Vgl. Syiik.ll. |.. 2öi I{.
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Ol. 74^ 2 von Eusebios angesetzt wird^ vermuthlich weil

dieser höchst fruchtbare Tragiker gerade damals neben

Aeschylos noch glänzend erschien und diesem zum letzten

Slale den Vorrang abgewann ; denn die alten Chroniken kön-

nen niemals das Jahr der Besiegung als die Zeit des höch-

sten Ruhmes eines Dichters angeben. Aber sonst kann kein

andrer Dichter dem Aeschylos den Glanz jener sechzehn

Jahre streitig gemacht haben ; denn da wir wissen , dass seine

letzte Didaskalie^ die Oresteia^ erst Ol. 80^ 3= 458 vor

Chr. gekrönt wurde ^ und der Verfasser in der Zwischenzeit

von Ol. 78 bis 80 nicht in Athen war, und Ol. 81, 1 in Si-

kelien gestorben ist, so bleiben uns von den sechzehn ge-

nannten Jahren zwölf Siegsjahre des Aeschylos übrig. Wir
haben also eine nur durch vier Didaskalien des Chörilos,

Pratinas oder Phrynichos unterbrochene Reihe von achtund-

vierzig siegreichen Aeschylischen Dramen, vorausgesetzt, dass

jedes Mal eine ganze Tetralogie aufgeführt wurde, woran

nicht zu zweifeln ist , da selbst Chörilos und Pratinas, wenn
auch nicht Phrynichos, eine hinlängliche Anzahl Dramen ge-

schrieben haben, um auch der Form nach als Mitbewerber

des Aeschylos auftreten zu können.

6. Bei dem unaufhaltsam raschen Fortstreben des At-

tischen Geistes nach dem höchsten Ziele seines Ebrgeizes,

der Hegemonie von Hellas, wurden die Marathonische

Zeit und deren ehrwürdige Vertreter schnell in den Hinter-

grund gedrängt. Ein Äliltiades hatte den Siegern von Sala-

mis, dem Themistokles und Aristeides, und diese wiederum

dem Kimon, dem ersten, welcher der neu errungenen Hege-

monie unter den gesammten Hellenischen Bundesstaaten An-
sehen und Nachdruck verschallte, Platz machen müssen.

Ein neues Geschlecht war in dem kurzen etwa zwanzig

Jahre umfassenden Zeilraum herangewachsen, welches im

sicheren Besitze aller jener grossen und zahlreichen Vor-

theile, welche die Väter mit ihrem Blute erkämpft hatten,

noch immer vorwärts strebte, sich neue Bahnen des Ruhmes

eröffnete, und, nicht zufrieden mit dem friedlichen Genüsse

der Gegenwart, in seinen immer kühnem Unternehmungen

nur zu deutlich zeigte, dass der lockende Schein der Macht

dasselbe lünaustricb über die Schranken der besonnenen Mä-
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ssigung und beharrlichen Tugend. Diesem Jüngern Geschlechte^

das auf dem Boden der Marathonischeu Heldenzeit empor

gewachsen war, gehörte Sophokles an, welcher mit

demselben Rechte ein Zögling und Günstling dieser neuen

Periode genannt zu werden verdient, als Aeschylos der al-

tern. Aber gerade d esshalb musste der ältere dem Jüngern

gleich beim ersten Wettkampfe auch weichen, wie The-
mistokles dem Kimon hatte weichen müssen. Und für

die Geschichte der Tragik höchst bedeutungsvoll ist der

Umstand, dass gerade Kimon Richter war in diesem Wett-
kampfe 1). Mit ihm, dem Freunde der verwandten Eupa-

triden und der Spartanischen Oligarchie, mit der er auch

ein Bündniss schloss, beginnt eine neue Stadie in der Ge-
schichte Athens, die aber leider nur zu bald durchlaufen

war. Sophokles, der noch in den Glanz des Perikleischen

Zeitalters hinüber blühete , blieb dem Principe seiner Kunst

eben so treu als Aeschylos dem seinigen; aber beide konn-

ten nicht neben einander bestehen. Die Stimmung des Volks

und die ganze geistige Physiognomie der schönen aber kur-

zen Blüthezeit des Attischen Lebens fing an sich zu sehr

zu verändern , als dass der strenge Ernst eines Aeschylos

sich länger damit hätte befreunden können. Seine aus der

Marathonischen Zeit stammenden Begriffe von Frömmigkeit

und Mässigung , als steter Richtschnur des öffentlichen Le-

bens, seine höhere AVcltanschauung, nach welcher der sitt-

liche AVerth und die Thätigkeit des Menschen durch höhere

Pflichten als die persönlichen und durch eine höhere Rich-

tung als die moralische bestimmt werden , stehen in geradem

AViderspruche mit der beginnenden Verflüclitigung alles Be-

stehenden und Anerkannten der Perikleischen Periode, in

welcher die Ehrfurcht für das Alle verschwand und der

unwiderstehlichen Demokratie alles geopfert wurde , was

nur irgend zu opfern war. Es herrschte nicht mehr die Hin-

gebung und Begeisterung im \ulke, die den Themistokics

und Aristcides bei der Bcgriiiuhing der jtnigen Freiheit be-

gleitet hatten; kurz, der erste Akt des «irossen vaterländi-

(schcn Drama war vorüber , und mit ihm der Einfluss des

I) Plut. Vila Ciin. H
i>.

'iS." l.
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Aescliylos ^ der diese kurze Periode ihrem ethischen Werthe

nach am reinsten darstellt. Entrüstet über die rasche Wen-
dung der Volksgunst, und die veränderte Richtung des öf-

fentlichen Lebens erkennend , verliess er Athen und begab

sich nach Syrakus l) zum König Hiero 2) ^ an dessen Hofe

gerade damals auch andre Hellenische Dichter eine gute Auf-

nahme fanden 3).

7. Dieses ist der wahre Beweggrund zur Auswandrung

des Aescliylos gewesen. Die Zurücksetzung, welche er

beim ersten Auftreten des Sophokles erfuhr, reicht allein

nicht hin^ einen solchen Entschluss zu motiviren, da die er-

sten sechzehn Jahre seiner dramatischen Laufbahn deii Dichter

mit Kränkungen dieser Art hinlänglich bekannt gemacht ha-

ben müssen
_,
und bei den häufigen Wettkämpfen zu Athen

nichts gewöhnlicher war, als besiegte Kampfbewerber zu

sehen. Im günstigsten Falle jubelte das Volk und der Be-

siegte zog sich schweigend zurück 4)^ und suchte bei der

nächsten Gelegenheit durch erhöhte Kraftanstrengung die

jauchzende Theiluahme des Publikums auf seiner Seite zu

Iiaben. Tiefer müssen also die tirsachen gelegen haben, die

den siebenundfunfzigjährigen Aeschylos bewogen, seiner Hei-

math, der er selbst und seine Biüder so theure Opfer ge-

bracht hatten, zu entsagen. Die gänzliche Umgestaltung

der politischen Verhältnisse, in die seine Geistesrichtung

nicht mehr passte, und daher Anstoss gab bei der herrschen-

den Partei, die in ihm einen eiuflussrcichen Gegner erkannte

und ihn dcsshalb durch Anklagen der Asebeia u. s. w.

als ein gefährliches Mitglied des Staates zu brandmarken

suchte 5jj solche Verhältnisse waren es^ die ihm das fer-

1) Pliit. Vita Cim. 8 p. A8o F; Tragödien «1 er Z eil" (oben p.

de exil. ir» p. (jÜ4 E. 9 IVote 1), dt-r .am besicii auf diu

2) Vila Ap.scI». Paus. 1, 2, 3. Sieg des Soi>Iiolilcs bezogen ^\'\l•^l.

3J Oben «. 2, 2 p. 131 1. 171. Vgl. Kuslalh. /u 11. p 12'JS, i>7.

18'4. 211 f. ö) Violleiel.t hängt auch der be-

"4) Nach der eignen Rcinerkung riiliiiile I'rozcss des Aeschylos wegen
des AcNchylos in (legeiiwart des iMitweihiuig der Mysterien mit der

'Iragihers Ion von (lliios bei Plut. Aiiswandet'itng /.iisaninien , und lallt

de aiid. poct. 10 p. 2'J l'\ de pro- also verniulhlieh in ilieselbe Olyni-

fcct. in virt. S p. 70 I> I']. Hier- piadc, in welcher der VVcflliani]if

her gehört auch der Ausspruch des mit Sophohles slalt fand. Ja, man
Atscliylos. „Er weihe seine liaun anuehnun, dass die in »liescu»
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nere Verweilen in Athen unerträglich machten. Noch im

Jahre seiner dramatischen Niederlage Ol. 78 ^ 1 = 468 vor

Chr. begab er sich also nach Syrakus^ wo Iliero seit Ol. 75,

3= 478 herrschte, aber im Jahre nach Aeschylos' Ankunft

bereits starb l). Nun berichtet der Biograph ferner, dass

Aeschylos gerade zur Zeit der Gründung der Stadt Aetna

unter Hiero nach Sikelien gekommen sei, und gleich darauf

seine Aetnäerinnen aufgeführt habe, worin er den Be-

wohnern der neuen Stadt ein glückliches Loos für die Zu-
kunft verheissen. Dieselbe Stiftung feiert auch Pindaros Ol.

76, 4, da Chromios im Nemeischen Siege als Aetnäer war

ausgerufen worden. Folglich muss Aetna, welches vorher

Katana hiess, gleich nach der Thronbesteigung des Hiero

mit seinen neuen Bewohnern seinen Namen gewechselt, nach

dem Tode des Herrschers aber, als die Katanäer sich wie-

der in den Besitz desselben setzten, und die vertriebenen

Aetnäer das noch höher an Aetna liegende Städtchen In-

nesa einnahmen und Aetna benannten, diesen wiederum mit

Katana umgetauscht haben 2). Als daher Aeschylos nach

Syrakus kam, hatte die neue Stiftung des Hiero wenigstens

schon fünf bis sechs Jahre bestanden, was keinesweges zu

spät ist, um bei einer neuen Gelegenheit, die der Tragiker

bei der Aufführung seiner Aetnäerinnen fand, dieselbe

nochmals zu verherrlichen. Wüssten wir nun mehr von dem

Inhalte dieses Stückes , welches nach dem Chore benannt

zu sein scheint und schwerlich zu einer Trilogie gehört ha-

ben kaiui, so iiesse sich auch die Beziehung wohl noch ent-

decken, in welcher die Dichtung zu der Stadt Aetna stand.

WcUliainpfe V(iii Ansclijlos aufgc- 165. ICC) , >voraus jedoch ]>eine

führte 'l'Ktralogif die iiliclisl(; Xcr- Kntwcihuiig der Myslericii gefolgert

nnla.ssuiig /-u jener Klage gah. An- werde» haiin. Aeseliylos >\ar ge-

geführl werden (von KuslratioH wiss mit Sohrales in deniselhen falle.

7.U Arislol. i:ili. iNieom. ."> , '"2) die Vgl. Welcher Trilogie j). IOC «'.

S C h ii t /. i nn e n , die I' r i c ü t e r i ii - L o b e c h AgI. p. 77. 81. nieiuc

ucii, der SiKy|ihoK, di(r I |i h i
- Schrift üher Or|iheus p. lö'J.

gcniu und der Oedipus als Slü- 1) Diodor. Sic. \l, CC. Scliol.

che des Aeschylos, worin Alystisches I'inil. Ol. a, l. Der Tod «les Ari-

cnlhülll /.u sein Kcheine. Andere steidcH und Siuionides iaill in das-

nennen die vermehrte Zahl oder den seihe Jahr, >^(>7 vor (Ihr. l'lularcli

Ausgang der iO u in e ni il en (Apsin. >'ila Aristid. "2(». (loruel. IVcp. 5.

in Wal/. Hhet. t;r. 1. p. /<7«. Mar. I'ar. ICp. .iS.

Hermann Opuse. "-2 p. I2(; l. 17,H. '2) Sir. ü p. ^lÜH C— 'ii^i A.
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Wir erfahren nur, dass die Pali sehen Gottheiten darin

vorkamen i). Diese hatten ihren Lokalkultus in der Ge-
gend von Katana (Aetna) am Flusse Simäthos, und die Si-

kehsche Sage liess sie von Zeus und der Nymphe Aetna
(oder Thalia) abstammen 2). War nun der Mythus von dev

Nymphe Aetna und der mystischen Geburt der Paliker Ge-

genstand der Tragödie, woran wohl nicht zu zweifeln ist,

so konnte dieselbe auch den Titel Aetna führen, wie der-

selbe handschriftlich so oft, und namentlich auch in der

Ilauptstelle bei Macrobius vorkommt. Auf alle Fälle steht

die Zeit ihrer AufTühiuug ziemlich fest und muss Ol. 78, 1

zu Ende, oder Ol. 78, 2 zu Anfange statt gefunden haben,

da Hiero die Olympischen Spiele dieses Jahres , worin er mit

dem Viergespanne gesiegt hatte, noch überlebtes),

8. In dieselbe Zeit muss auch die zweite Vorstellung

der Persertrilogie im Theater zu Syrakus fallen, womit

der Dichter zuerst Ol. 77, 1 = 472 vor Chr. in Athen ge-

siegt hatte, wie wir aus den Didaskalien ersehen. Die

grosse Achtung , in welcher Aeschylos nach dem Zeugnisse

seines Biographen bei Hiero stand, beruhete hauptsächlich

auf dieser Vorstellung 4)^ von welcher sogar angenommen

wird, dass sie auf Hiero's eigne Veranlassung bald nach

*) MacroL. Sat. S, 19; Melir bat

auch Hermann in dem Programme
de Aeschyli Actnaeis (Novbr. 1857)
nach Wclcker (Trilogie p. ^66.
Annal. del Instil. arclieol. T. 2
fasc. 2. 5 p. "l^ili fl'.) nicht hrraus-

gcbraclit. Droysen (Acsch. I>. 2
p. 232 r.) vcrniulhct ciiirn liilogi-

schcn Ziisammenliaiig /.wischen <ler

A I h ni c n e , den II c r a k 1 i d eii und
den Atuäcrinnen.

2) ScrJptt. rerum. mythic. I, 190.
II, -^ü, und da/.u «lie Nolae crit.

p. CO. 8.'» meiner Ausg. Fr. Ehert
diss. Sicul. T. 1 p. 182 ff. Einen
Sprudel der Pulihcr erwähnt Str.

C, 270 A:— >S2I n. Damit hängt
vielleiclit die Ansicht des Varro (]ici

Scrv. Aen. 9, ^84) von den l'ali-

kcrn als nautiHchen (oKheilcn
zusammen. Die Idee derselben be-

ruht Tvobl ursprünglicb auf diesem
merkwürdigen Sprudel, der aus ei-

nem tiefen Krater mächtig empor-
schoss und dann in denselben zn-

rüchüel , vielleicht auch zu Zeiten

ausblieb , im Schoossc der Erde
verschwindend.

.")) Ucbcr «lie Veranlassung und
Zeit der ersten Reise (das Alterlhum
berichtet nur über eine einzige) des
Aeschylos nach Sibeiien ist zu vgl.

I>üekh Gr. trag, prine. p. o8-5-i.
II e r m ;i u n Opuse. 2 p. 148 fl.

Welcker, Tiilogic p. «16 fl".

Gruppe, Ariadne p. Iö4 f..

Ifergk in d. Zeilschr. für d. Alter-

wisscnscbaft 183« p. 9«2 fl'. 957.
4) Vila Aesch. RoborJell. p. 1(>1

Buller. Eraloslbenes bei d. Scbol.

Arist. Kau. 1000. Hermann Opuse.
2 p. löO. IJernhardy Eral.p.l^O.
l'assow Opuse. p. ii.
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dem Altischen Siege eiToIgt seil). Nun erfahren wir fer-

ner 2) ^ dass die Sieben vor Theben, welche entweder

mit der Nemea und den Phönissen3)^ oder mit den Ar-

givern und Eleusiniern^) eine Trilogie bildeten, nach

den Persern gegeben worden sind. Folglich ist auch dieses

Stück noch in Ol. 77 zu setzen, ohne däss wir darum das

Jahr genauer anzugeben im Stande sind. Aristeides^ wel-

cher Ol. 78^ 2 starb ^ wohnte noch der Vorstellung der

Sieben in Athen bei 5). Während seines Aufenthaltes in

Sikelien hat aber Aeschylos ausser den schon erwähnten Ae-
tnäe rinnen noch andre Stücke gedichtet^ worin besonders

einzelne Sikelische Ausdrücke auffielen^ die den Athenern

unverständlich schienen. Hiehergehören die Phorkiden6).

1) Welcker, Trilogie p. S20. wonlen , ob Aeschylos in Sikelien

47Ö f. Schlegel, über dramat. auch trilogisch gedichtet habe. Nun

Kunst 1 i>. IG'2. tragischen \Vettl;:inipfen konnte da-

2) Schol. Arist. Ran. lOoo. mals in SyraLus nicht die Rede sein,

5) Welcher p. oö9. Vgl. je- da Aesch\los der einzige tragische

doch Schul/.eitung, 18.'52 p- 171 l'f. Dichter >var, uudliiero,>vie es scheint,

4) Hermann de Acschjli trilo- ihn für seine Stücke helohnle, und

giis 'l'hel)auis {.Nuvbr. 183ÖJ p. 17 fl. dazu die Kosten der Aullülirung he-

i>) IM (lt. Vita Arist. o p. ö''20 B. stritt; denn Choregie im Allisciien

Apophiheg. reg, Arist. ö p. 180 C. Sinne des Worts dürfen ^\\l• unter

G) Athen. 0, ^0'2 IJ und Eustath. der ilerrschal't Sikelischer Jyrannen

in Od. p. 187-2, 1 führen aus die- eben so wenig suchen als in Thes-

sem Stücke üu/iiicoQO^, d. h. Eher, salien, wo Enripides eine Zeitlang

an, bemerken aber zugleich, es lebte. Wo also das (ieselz der

kamen sonst noch viele Sikeli- Kanipfspiele keine Trilogien ver-

gehe Ausdrücke bei Aeschylos langte, da haben wir auch keinen

vor, von denen wir jedoch duich Grund, trilogischc Vorstellungen

die (jranimaliker weiter nichts er- anzunehmen. Wie es sich mit »ler

lahren, ausser etwa ßovri:; (Val- Sikelischen Komödie in Syrakua

cken. ad llcrod. 4 p. oäl) in d. unter tielo und lliero zur Zeit des

Sup|>l. i'-m , woraus erhellt, dass Aeschylos verhielt, soll in dem zwei-

die Ihinaiilenirilogie in Sikelien gc- ten 'Iheile dieses itandes untersucht

dichtet ist. Eine Anzahl von Sikc- werden. Hier genügt die IJemer-

lischen Woriformen und sonstigen kung, dass Epicharmos, P li o r-

Sikelischen Spraeheigenthümii» hkii- mis und 1) e i n o 1 o c h o s , alle drei

lin hat Itergk (Zeitschrift fiir die Zeilgenossen «les Aeschylos, Neben-

Alterthuniswiss. 18."»i> j). Düö 11.) buhler auf der Syrakusisehen i;ühnc

nanieiilii« h im I'rometliens und waren. Aber von komischen
in den .Sieben naeligewicseii. In- Uamplspieirn und Siegen in Sik(!-

desH ist das lel/.(ere Stück woiil lien ist ebenlalls keine Spur. Ue-

Kcliwerlieh (Vir die Syrakusischc brigens fand llpieiiarmos auch ile-

liiiline gediehlet worden, sondern legenheit, den Aescliylos wegen

n.ich Arislophaurs (l'.aii. lO.'»."») eben des häiiligen (iebrauciis einzelner

sowohl als die Perser fiir die Atli- Worte, z. IJ. Tiitf^/.fpovurrov , /n

8che. lJebi:rliaupf verdientir auch la<liln (Schol. Aeseli. ICnnien. (»"iD),

die I'ragc genauer uulcrsiiehl in «oraus It ii I I e r (ad Aesch. Proni.
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Was indess tlte grösste ^'er^vi^rung in die Lebensgeschichte

des grossen Tragikers gebracht hat^ ist die Aufführung der

Oresteia in Athen Ol. 80^ 2= 458 vor Chr.^ woran die Didas-

kahen in der Einleitung zum Agamemnon nicht zweifehl lassen.

Dieselbe nun als eine zweite^ in Abwesenheit des Dichters

zu Athen vollzogene^ zu betrachten^ ist desshalb nicht er-

laubt^ weil wir durchaus nichts von einer frühern wissen.

Man hat freilich die Vermuthung aufgestellt!)^ als sei die

Oresteia zum ersten Male im Wettkampfe mit Sophokles

Ol. 78^ 1 durchgefallen und habe dem Dichter wo nicht die

Anklage der Asebeia^ doch wenigstens den Hass des Volks

wegen der Wirkung der Graungestalten der Eumeniden^

namentlich auf die Kinder und Frauen 2)^ zugezogen. Die-

ses soll also noch ein Grund mehr zur Auswanderuns: ge-

wesen sein. Wenn wir nun mit Sicherheit wüssten^ dass

die Vorstellung der Eumeniden den Aeschylos wirklich ver-

hasst gemacht und ihm eine Klage zugezogen hätte ^ so

könnte überhaupt von keinem Siege der Oresteia die Rede
sein. Aber dieser nachtheilige Effekt der schönsten und

vollendetsten aller Aeschylischen Trilogien ist rein erdichtet

worden; wie die siegreiche Aufführung derselben hinlänglich

beweist , bei der gewiss niemals ein Chor von fünfzig Eu-
meniden aufgetreten ist^ wie Pollux behauptet. Hätte man
bei einer zweiten A'orstellung die Zahl des Chores auf fünf-

zehn beschränkt und das Stück im übrigen unverändert £fe-

lassen, so würde dadurch der Grund des Missfallens und

der Ankluge noch nicht gehoben sein; vielmehr hätte das-

selbe, wenn seine ganze Tendenz in den Augen der Kampf-
richter und des ganzen Attischen Publikums verfehlt war,

nach wie vor durchfallen müssen.

9. Aber dem ist nicht so. Wie weiter unten gezeifft

werden wird, hat die ganze Oresteia eine politische
Tendenz, und hängt mit einem wichtigen Zeitereignisse,

Argmn.) Lriiicn Scliliiss niif I'.nro- Linie u. S. w. Alicr tllosrs waren
difii guiizcr Tragodidi des At-icLj- siclierlicli I;ciue Parudii-n der cli-iclt-

los h:ille ziclicii sollen. Freilich nainigeii Tragödien. Grysar de
Kchrir-Ii |'^|)ieli:iiiiiosStiiel>e unter den- Durirnsiuni coniocdia 1 p. 10-2.

selben Tjlcln als Aeseliyios, z. I{. 1) l> i't cli L (ir. Irag. princ. p. 40.
einen Pbilol.leles, eine Sphinx, Ata- i) N ila AescL. Pollux IV, iä.
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der Beschränkung und dem Sturze der Macht des ehrwür-

digen Areopagos durch Perikles zusammen. Diese Tendenz

tiitt am Ende der Eumeniden klar hervor^ wo die Sache

des Orestes vor dem Areopage^ welchen Aeschylos dem
Plane seiner Dichtung zufolge durch Pallas Athene selbst

stiften lässt^ entschieden wird. Vor den Augen des ver-

sammelten Volks sitzt der ehrwürdige Rath da; die Göttin

selbst stimmt mit den von ihr eingesetzten Richtern y nach-

dem sie ihrem Volke geboten hat^ dieses Gericht zu ehren

und zu schützen als das heiligste des Landes. Ein solches

Bild, welches die Lebensfrage der damaligen Zeit mit so

ergreifender Wahrheit vorführt^ musste dem Dichter dieje-

nige Achtung erwerben^ die man seiner Kunst so oft be-

zeuo;t hatte. Er erhielt den Preis des tragischen Wett-
karapfs. Doch, seinen Zweck erreichte er nicht. Die De-
mokratie hatte unter Perikles schon zu viele Rechte erlangt,

und konnte jetzt nicht länger die Würde des Areopags,

welcher in leidenschaftsloser Ruhe an dem Bestehenden

festhielt, unangetastet lassen. Die Macht dieses Gerichts

ward gebrochen. Was den Aeschylos allein bewogen hatte,

noch einmal als Greis die Attische Metropolis zu besuchen

und seine Kunst noch einmal zu verwenden zum Besten

des vaterländischen Staats, für dessen Freiheit und Ruhm
er in drei Schlachten gekämpft hatte, — der Versuch,

das Edelste was Athen in seinem Mittelpunkte noch be-

wahrte, und was jetzt der Zertrümmerung nahe stand, zu

retten, war vergebens. Hatte man auch der Kunst des

Dichters den gebührenden Beifall gezollt, so war doch der

höchste Zweck, dem er sie weihete, verfehlt. Ernst und

bieder wie sein Geist war, .stand er jetzt ab von der wei-

tern \'erfolgung eines nunmehr unerreichbaren Zieles. Seine

Zeit war vorüber. Sich mehr als je vereinsamt lühlend un-

ter dem Jüngern Geschlechte der Alhciicr, vcrliess er noch-

mals sein Vaterland und begab sich nach Gela in Sikelien,

wo er, eben so hoch verehrt als früher in Syrakus von

Iliero (der bereits seit Ol. 7H , 2 gestorben war) , den Rest

seines Lebens vertrauerte. Im dritten Jahre darauf, d. h.

Ol. 81, 1= 4.">C> vor Chr., starb er als Greis von Neun-

I) Vita Aescü. Mar. I»ar. Ep. CO. Scliol. Arist. AcK. 10.
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uudsechzig Jahren 1). Einstimmig erzählen die Alten die

merkwürdige Art seines Todes. Ein über ihm schwebender

Adler Hess aus seinen Krallen eine Schildkröte auf das Haupt

des Dichters fallen?), und erfüllte so das Orakel^ welches

gesagt hatte , ein himmlisch Geschoss werde den Acschv'os

tödten 3). Feierlich bestatteten ihn die Bewohner von Gda
auf öifentliche Kosten , errichteten ihm ein ehrenvolles Grab-
mal, und setzten darauf die Grabschrift, die er sich selbst

gedichtet hattet). Das waitzenreiche Gela wird darin aus-

drücklich als der Ort seines Begräbnisses genannt 5) und der

glorreiche Marathonische Hain als der Schauplatz seiner

Thaten bezeichnet. Von der Dichtkunst, welche die spä-

tem Epigramme 6) allein preisen, ist darin gar nicht die Rede.

10. Alle die ihr Leben der tragischen Kunst widmeten,

pflegten noch lange zu Gela am Grabmale des Aeschylos

feierliche Todtenopfer zu bringen und die Dramen herzusa-

gen. Gela halte zwar selbst kein Theater und scheint früh

in Verfall gerathen zu sein, da schon Strabo den Ort un-

bewohnt fand. Aber es war auch nicht das Theater, wel-

ches den Aeschylos am Abende seines Lebens nach Gela

zog. Er sciicint der tragischen Kunst nach seiner Rück-
kehr aus Athen sogar förmlich entsagt zu haben. Er suchte

dort nur die Einsamkeit , w^elche seiner Gemüthsslimmuno-

am besten zusagte, um abgeschieden von der grossen Welt
einen Ruheplatz zu finden. Syrakus und Katana (Aetna),

die beide schon zu Epicharmos* Zeiten Theater gehabt zu

1) Mar. Par. a. a. O. Der Bio- vv/av ß^f'yna TDJrst^ s^avov. PJiri.

fraph bat zwei verschiedene Aiiga- N. H. 10, o. Valer. Max. 9, 12
en, 6i> und 6o, ohne jedoch das ext. 2. Suidas v. A{cr;<t)7.o^ und v.

Todesjalir näher zu bestimmen. Sui- /üiöv'q.

das Riebt nur .'»8 an. Entscheidend „>. ^ . . - ^^
sind hier die Zeugnisse, dass Ae- ^^) «^'^f

'öv <Te i3E7.0« xaraxTarfr

Kchjlos (>l. 70, 1= 500 vor Chr.
^''" ^"^''-

2Ö, zur Zeit der Schlacht bei Ma- 4) Anthol. Pal. appcnd. 5, aus
ralhon ."ö Jaliie zäliltc und dann der Vita Aesch. ^gl• Paus. 1, l'j

im dritten Jalire nach der AuÜ'iili- li. IMuiarcli. de exil. 15 p. G04 E.
riing der l-!uniriiideu unter dtMu Ar- Athen. 14, G27 0.

chou Kallias starb. ..> .. i i
• m . »r..b) S» aueb bei Plut. Vila Cini.

-,, . ,. ,,. , ..,, ./^ p,. 8 p. 4X5 E und im l^piofr. des
2) Aelian. Mis». an. VII, 10. Ein ..• '

, » 'i , „ , ,.,l^,'
,

' ,. . , ... J, , , ,,
Diodoios, Anthol. Pal. MI, 4ü.

alles r.|>i^r. in der >ila Itohurtell. >

|i. 101 ed. Untier: akxoi) t'fc ö 0) Aiilhol. Pal. VII, 39. 40. 4IJ.

III 15
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liaben scheinen 1) . saliea volle zehn Jahie hindurch (von

468 bis 458 vor Chr.) zuerst die neuen Stücke, welche

Aeschylos in ihrer Mitte zur Aufführung brachte, thcils un-

ter Hiero und Thrasybulos^ der indess nur ein einziges Jahr

regierte^ theils aber auch unter der seit 466 erfolgenden

Periode der Demokratie. Das Andenken an seine dramati-

sche Thätigkeit und an den Ruhm seines Lebens erhielt

sich noch lange auf der Insel , die seine irdischen Reste

barg. Selbst als Dionysios der Demokratie in Syrakus,

welche sechzig Jahre gedauert hatte, 406 ein Ende «iachte_,

und dann während seiner langen Regierung von acht und

dreissig Jahren nicht bloss als Regent und Kriegsheld, son-

dern auch als Dichter glänzen wollte, indem er öfters als

Preisbewerber Tragödien zur Aufführung nach Athen sandte

und endlich noch kurz vor seinem Tode 367 mit Hektor's
Lösung siegte 2)^ war die Erinnerung des Aeschylos noch

uicht erloschen. Man verehrte sogar das Unbedeutendste^

was er hinterlassen hatte gleichsam als heilige Reliquie.

Es ist dalier nicht zu verwundern, wenn selbst Dionysios

einen sehr grossen Werlh auf den Besitz der Schreibtafel

1) Bci-cUs vor Sopbron (Ol. 87,

Im— 450 vor Chr.) ward das grosse

steinerne Tlieater in Sjral.us von üe-

nioliopo.s =:r Jljrilla erbaut (Kustath.

zu Od. '/, G8 p. Mö8). Von den
sluinpfwinidig selilicssenden, rauin-

erspurendcn und in gcfailiger Form
in den l-'clscn eiugcliaucncu Sil/.plä-

(/en .sind noeli bedeutende ituinen

vorbanden. S. Will; ins fllagna

fjrarcia, cb. 2 p. G pl. 7. Iluuel
y. 7, pl. 187 II". Donaldson p.

48 pl. 4. li. Das Tbeater /.u Ka-
Jana (Hitlorl' pl. 7j ist am Fusse

des Aetna in den Felsen eingeliaurn.

Sein.\ller lässt sieb niebt besliinmen.

in der /.cit de» i'Jpiebarnios bat man
Kieb liier nie überall in Sibelien wabr-
selieiiilieb mit iiiif/crnen Seliaugerii-

Kti'n lii-^^iiii.'^l (Hirt (iescli. der llauL'.

'1. "2 p. KG), lieiier das 'l'iieater /u
hegefcla n. Doninnieo lo i'' a h u

I* i e t r a H a n l a d ii c a d i S e r r a d -

f :i I e o , an:i<-liil;i «lella .Sieilia, \'ol.

1 (P.ilermu, i.Sr>>'<j ).. I'2G 1). l/iO ».

'2) Oiodor. Sic. iö, 74. T/.clz.

Cbil. ö, 178 ff. Von der siegrei-

cben Tragödie 'Ezro^o^ Avr^a
(aueb Aeschylos scbrieb ein Drama
unter diesem Titel) Itat sieb nicbts

erhalten. Rlitbcvverber des Diony-

sios konnten damals Astydamas
der Jiwigere (der Ol. 102, 1=
o72 siegle) und Apbarcus (der

Ol. 105, 1=^568 seine Laufbahn
Legann) sein. Sonst sind von Dio-

nysios noeb drei Tragödien , A I -

lernen e (Slob. Flor. 1>8, SO), Lc-
da (Slob. Flor. Mli, "2) und A do-
rn if) (Athen. 9, 401 F) dem Titel

nach l)(;liannl. Da/u buinmt ein

gegen l'lalo gerichtetes Drama, wor-
aus T/.elz. (ihil, t), 18ö einen Vers er-

erhallen hat, VToi'iiber sich Luliiau

(adv. iudoel. 15) luslig macht, wie
früher IMiiloveiios iihrr ähiilii-he por-

lisclie VrrMieiie di-s 'J'yrannen (s. oben
n. 2, 2 p. 517 f.). Tragische Verse

•leN Dionj'sius finden sieh noeb bei

Slob. lior. 40, 0, Fei. phys. 1,

1 4, 0, t'l.it. de Ale.T. virt. ü p'. 558
(J. Vgl. Lubiau. u. a. O.
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des grossen Tragikers legte ^ iudem er BegeisteruDg und

neuen Aufschwung der Gedanken von ihr hoffte i), Indess

vergassen auch die Athener ihres Aesciiylos nicht ^ wiewohl

sie ihn zürnend hatten scheiden sehen 2), Der Tod söhnt

Alles aus; und was Aeschylos von dem Schicksale seinci

Poesien vorausgesagt hatte 3) ,
ging schon in der nächsten

Generation nach seinem Tode in Erfüllung. Wir können

wohl das Urtheil^ welches Aristophanes in den Fröschen

über ihn fällt ^ als das aller gebildeten Zeitgenossen betrach-

ten. Er lässt ihn selbst von sich sagen ^ dass seine Poesie

nicht mit ihm gestorben sei 4). Und in der That finden wir

auch , dass die Stücke des Aeschylos nicht nur ausser dem
Theater zum Myrtenzweige gesungen 5)^ sondern auch häu-
fig wieder auf die Bühne gebracht und selbst neuen Didas-

kalieu gleich gestellt wurden; denn es gab einen Volksbe-

schluss^ dass derjenige^ welcher sie wieder aufführen wolle,

Ansprüche auf einen Chor habe 6). Auf diese Art hat Ae-
schylos selbst nach seinem Tode noch viele Siege über ganz

neue Tragödien davon getragen 7). Anfangs waren es ohne

Zweifel die Söhne Euphorien und BionS), welche des

Vaters dramatischen Nachlass wieder und wieder auf die

Attische Bühne brachten; ja Euphorion, welcher Ol. 87,

2= 431 mit einer Tetralogie über Sophokles und Euripides

siegte 9), hat selbst vier Siege mit früher noch nicht auf-

geführten Stücken des Vaters errungen lO). In diese Fa-

milie gehört auch Philokles, der Sohn einer Schwester

des Aeschylos 11); welcher über den König Oedipus des

1) Lukian. aJv. indoct. iÜ meint, 7) Vita Arscli. Philosfr. Vita

miin hätte diese ]>(-rüliinte Sclu'üib- Apoll. G, 11 p. "240. II er mann
tafel vergolden sollen, naelidem Dio- Opusc. 2 p. lo8. (Juinctil. Inst. or.

nysioü den Vers darauf geschrieben

:

10, 1 §. (JG p. 2'20 I5ip., wo in-

avTOTc, yotp kfiJiai(^ovaiv oi jKCOpot dess eine strenge L'cbcrarlieitung

/SpoTüX'. und Verbesserung der ursprünglieU

2) Aristopliancs Ran. 819 (806) ungeteilten Stiicl;e des Aeschylos

ibiij. Schul. angenommen wird.

o) Oben p. 9 iV'olc 1. 8) Suidas v. A('a/t;?.Os.

4) llan. 892 (807). 9) Argum. Hurip." Med.

i>) Aristoph. I\ub. loC7 (1347) iO) Suidas v. EvfpOQiav. H I o m-
il»i(|. Seliol. field ad Argum. Agani p. XX.

G) Vita Aescb. Schol. Aiisl. Ach. H) Schot. Arist. Av. 28-2. Suid.

10. i{au. 892. T. 'l'ii'.f»'./ ;.s.

15 *
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Sophokles siegte'). Durch diesen pflanzte sich das Ge-

schleclit und die tragische Schule des Aeschylos in Mor-
simos^ Astydamas_, Philokles dem Zweiten und

Astydamas dem Zweiten über 125 Jahre fort. Dieses

sind offenbar die Träger der Aeschylischen Dichtungen^ die

sie gewiss nicht ohne bedeutende Diaskeuase im Einzelnen

bis in das Zeitalter des Demosthenes hinüber brachten , in

welchem zuerst der Redner Lykurgos^ derselbe, welcher

den drei grossen Tragikern auch eherne Bildsäulen im Thea-

ter zu Atiien, das er selbst erst vollkommen hatte ausbauen

lassen, auf öffentliche Kosten errichtete 2) ^ eine genaue Ab-

schrift davon besorgte, die man öffentlich mit Sorgfalt auf-

bewahrte, und wornach der Staatsschreiber und öffentliche

Vorleser die Rollen der Schauspieler collationiren^ und ^ie

etwa vorkommenden Abweichungen berichtigen sollte 3). So

war freilich den Freiheiten der Attischen Schauspieler^ so

lange Lykurgos lebte und das Gesetz in Kraft blieb, ein

Ziel gesetzt; aber auf andere Gegenden von Hellas konnte

natürlich eine solche Kontrolle nicht ausgedehnt werden 4^ j

und wir wissen, wie früh und wie weit sich Aeschylos'

Werke von Syrakus und Athen aus verbreiteten. Alexan-

dros licss sich sogar durch Harpalos eine Abschrift davon

in das Innere Asiens bringen 5); und als Ptolemäos III. sich

gegen 240 vor Chr. nach einem glaubwürdigen Codex der drei

Tragiker zur Abschrift für das Alexandrinische3Iuseum umsah,

waren seine Blicke nur auf das Attische Exemplar ge-

richtet , welches er gegen eine deponirte Summe von fünfzehn

1) Arjviim. Ocd. Tyr. Aristid. pCisolio Rnifiiigc 2 P-^^f>7. Ilor

Ol. T. "2 |>. '52'-2. III Uli II (idisc. 2 p. löö f. Alhcii.

'-2) l'lillinos sprach iit einer öl'- 1 j). It) E.

i.iillichcn Hrilc gi},^pn diese Er- o) IMiil. Vil.ie X orat. p. 8^1 F.

ridilitn;^ der IJildsiiulrn, wcui{;sleiis Dieses gcseliah etwa um ÜI. HO =r
in ISi/iig nul" S(ij>li(»lilis und l'^iiri- ."»/iO vor T.Iir.

pides (llar|.ol.r.). I>as ISild des Ae- ^l) Von Interpolationen des Ac

scliylox sah Tansanias noeli (f, '21, seli\los diireli Suliauspieler ist nichts

'2). Wir denl.in es uns nach der iielaiiiil; aher desto liiiiili^ir lioni-

|{ei.<liriihiiiif5 des Aristojdianes (l{an. nien solche l>ei ICiiripides vor. V^l.

SKJ. H^-i:) von ernster, linsten r Sehol. I'hoen. "iTI. t)re»l. ir»5'2.

Miene und etwas harten Zügen, vvel- Aled. ."«öö. Arj^iiin. lUiesi e Als. l"lo-

<lie Kiilseiilossenheit und IMiitli in rent. V a I e li e n a e r ad IMiorn. p.

sieh vereinigen. Vgl. iiher die Kilil- >'<."»."». ISeraun Verisini. p- .'>7.

siiule dcb Aeschylos llohltr, Dör ''>) IMnI. Vila Alex. 8 p. GÜS I).
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Altischeu Taleoten (21^420 Rth.) zur Abschrift zu ei laugen

wusste^ aber deunoch für seine Bibliothek behielt, uud mit

Verlust der in Athen niedergelegten Summe nur eine sehr

saubere Abschrift davon zurück sandte i).

2. Scealsche und dramatische INeuerungen des Aesciiylos.

1. In einem ähnlichen Sinne, wie Horaeros der ^'a-

ter des Epos und der Dichtkunst überhaupt, und IJerodotos

der Vater der Geschichte heisst, hielten die Athener ihren

Aeschylos für den Vater der Tragödie 2). Und in der That

ist auch der Fortschritt, den die tragische Kunst durcli

Aeschylos machte, in keiner Rücksicht mit den Verdiensten

zu vergleichen, die seine Vorgänger und Nacffolger sich

um dieselbe erworben haben. Ungleich .sch\>erer war es,

wie die Alten selbst bemerken . das Drama von den Versu-

chen eines Thespis, Chörilos und Phrynichos zu einer sol-

chen Höhe empor zu heben, auf der wir es bei .oschylos

erblicken, als von dieser zur Vollendung des Sophokles zu

gelangen 3) Alles, was der hochherzige Sieger von Mara-

thon unternahm und zu Stande brachte, trug das unver-

kennbare Gepräge seines starken heroischen Geistes. Sein

ganzes Streben war auf Veredlung der Kunst gerichtet,

die er noch in ilirer Kindheit vorfand. Ins Grosse suchte er

sie zu bilden, und dem heroischen Stolfe eine entsprechende

dramatische Form zu verleihen, die selbst in ihrer äussern

Darstellung den Eindruck des Imposanten, des Erhabemn

gewährte. Was seine \'orgänger mit Glück begonnen hal-

len, brachte er zur Vollendung, und Andres, was er siibst

erfand und einleitete, konnte sein nächster Nachfolger mit

Leichtigkeit fortbilden und ihm den erreichbaren (jrad von

Veredelung und ^'ollkommL•uheit geben. Die Einlüludug eines

zweiten Schauspielers, womit er seine dramadsclie Lauf-

bahn Ol. 70, 1=;5Ü0 vor Chr. begann, niaclilo eine leben-

digere Gestaltung des Dialogs zwischen der Hauptperson

und einer zweiten Holle, und eine BescluäiiUimg der Uhor-

1) Galt'ii. in lli|>|iucr. r|ii*irni. 'i^ili. Vgl. (Juliiclil. Ins), or. X.i,GG.
Cdiniii. "2 r. o |). ^ll'2 v<\ ll.isit. 7t) NS'orIc des Kiu^r. Iiri RuWur-

-2) l'liilu>lr. Vila Ai«*!!. <i. il |> (rll |. KM it u 1 1 1- r.
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gesänge nothwendig. Mit diesqr ersten Keueruiig^ welche

Aristoteles als die einzige des Aeschylos hervorhebt 1), ging

mit der Oekonomie der Tragödie eine wesentliche Verände-

rung vor^ von der wir annehmen müssen^ dass die gleich-

zeitigen Kunstgenossen dieselbe sich zu Nutze machten.

Den Protagonisten^ gewöhnlich die Rolle des leidenden Hel-

den, welcher den grössten Antheil am Dialoge hat, spielte

Aeschylos wohl in der Regel selbst 2). Unterstützt wurde

er anfangs von einem gewissen Kleandros (den er für seine

dramatischen Zwecke besonders eingeübt und gebildet zu

haben scheint)^ und nachher von Myniskos aus Chalkis 3).

Es ist nämlich nicht zu bezweifeln, dass Aeschylos schon

einen Tritagonisten auf die Bühne brachte 4)^ wiewohl diese

Erweiterung des Dialogs, über welche die Hellenische Tra-

gödie niemals hinausgeschritten ist 5) ^ eigentlich von So-

phokles ausging 6) und von Aeschylos nur angenommen wurde;

1) Poet 4, IG. Boettiger
Opusc. p. 318 f. Diog. La. 5, ö6.

Dass die Bescki'änlaing der Cbor-
gesänge und die Ausl)i!dung des

7.6yo^ nqaTaywviaTi}i; eine Folge
der Eiuiulii'nng von zwei Scliauspic-

lern (des Protagonisten und Deute-
ragonislcnj war, leuchtet ciu. Vgl.
Blom([ui 6t et U hlou Dlssertalioii:

Quae al» Aescb. acccssorunt tr.Tgoed.

secund. Arist. Abo, l.S!2o.S.10. (] ron-
lioIindeAescL. trag. Lun(MJ>-20. S.8.

2) Alben, i, 21 E. Vgl. im all-

gemeinen über das Selbstuuftretcn

der allem Tragiker, Aristot. Rliel.

ü, 1. Vita Sojili.

3) Vita ap. iloborlell. pag. IGl.

Myuislios, den l'lul. de gtor. Alb.

O p. 3'48 Vj /.u den brr.jliintrra

Hiinsflrrn der Üiibiie nelien INiiio-

s'ratos, Kallippides, Tiieodoros und
I'olos reebnet, blübete nocli in die

/'eiteii des biopbol:les Iiiuiiber, du
Ariifoteles (Poet. 27,-5) von ibm
liericbtet, er hübe den Kallippides
(welcber nacli der Uiogr. des So-
pbolilrH diesem eine 'l'raulie über-

liraelifej, einen AflTen ;.',eniiiMil, weil

<-r/.u natiirlii'b, naineiitlieli dicAiteble,

(lnr»<li'llie (vgl. X'iiopli. Svm|)()s. 3,

li. Athen. 1--2, ."{."«ii 1>.
"
liie. Ej..

ad. Att. 15, 12. SuetoD, Tiber. 38).
Berüchtigt war JUynishos als Leckcr-
inaul {6x^o<päyoi;), Atb. 8, 544, D.

4) Vita ap. Robortell. Tliemist.

or. 2G p. 582 Dind.

5) Daher noch die JRcgcI bei
Iloraz Epist. ad Vis. i{)-2: N'eu
qunrta loc/ui persona laboret, A'gl.

Dioraed. graiiini. 5 p. 488. Weoa
vier Personen aul" der Biilinc zu-

gleich erschienen (wie bei Aeschy-
los: Ilepliiistos, Kratos, Bia uud
Proniellieus), so wird def Uialog
in der Regel nur von zweien ge-
l'ülirf, und die übrigen beiden sind

stumm (^vie Bios ulierhaupt. und
der Protagonist Proniellieus so lange,

als ISephiisfus and läriilos auf der
Bühne sind). l>oeii linden wir selbst

bei AesLl)j;üs Choejib. 1)00 tf. den
I'\»ll, dass ein vierler 8eliauspieler

spriciit, iiäiiilieh in der Holle des
Pyl.'tdes, die sonst ein Traoa/ooi^-

y-Qlia, d. h. slumm, ist. Poll. IV, 110.

G) 1) i b a c a r e h o s aus Alessene

tu der Vila Aesehyl. aj». Huborleli.

Aristot. Poet. 4, IG. Vita Sopb.
I>iog. La. 5, im. 8uidus v. 2^o()!)0-

>:?.i,\, imd V. T^itT«-^c))tfrrv/v Schol.

ru neuiiisllienrs de ImIsu leg. c cod.

Ba^.ir. II |<. 74 Beishe.
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daher sie sich auch in keinem Stücke desselben findet, des-

sen erste Aufführung vor Ol. 78 ^ 1 fällt 1).

2. Vor x\eschylos halle der tragische Dichter, welcher

meistens in ein^r dreifaciicn Verkleidung die in seinem Drama

vorkommenden Hollen aliein spielte und darnach den Plan der

<ranzen Handlung dreifach einrichtete, auch den Diulog mit dem

Chore allein zu bewerkstelligen , etwa wie Aeschylos selbst

noch in der Person des Xerxes am Schlüsse der Perser.

Die zwischen die verschiedeneu Partien des Dialogs einge-

legten Chorgesänge gaben dem jedesmal vor denselben ab-

tretenden Schauspieler Gelegenheit, sein Kostüm zu verän-

dern, und mit dem Schlüsse der Chöre, während welcher

die Bühne selbst noch bei Aeschylos mit Ausnahme des

Prometheus leer bheb, in einer neuen Rolle zu erscheinen,

von welcher die Handlung wesentUch abhängig wird. Bald

erschien er als Mann, bald als Weib, wie noch Aeschylos

in den Persern; bald stellte er die eine, bald die andre Par-

tei dar. Das Alles hatte schon Phrynichos vorbereitet, dem

das Theater ihr eigenlhümliches Kostüm und die Frauen-

masken verdankte; und noch in spätem Zeiten, als man

schon zwei und mehrere Schauspieler hatte, Hess man noch

immer, nachdem es der Gang des Stücks erlaubte oder er-

forderte, einen und denselben verschiedene Rollen überneh-

men. So hat z, B. im Agamemnon des Aeschylos vermuth-

lich der Protagonist, der die hohe Titelrolle gab, zugleich

den knechtischen Wächter und den Herold machen müssen?);

und der Tritagonist, der die Kassandra spielte, muss zuletzt

mit dem Dcuteragonisten Klytämnestra noch als Aegisthos

aufgetreten sein. Obgleich nun dieses Stück schon in die

Sophoklcischc Zeit fällt," so ist doch die ganze Ockonomie

der Tragödie, besonders die Haltung des Dialogs und die

Vertheilung der Chorgesänge, von der Kunst des Sophokles

sehr verschieden. A\ ähreud bei diesem sciion eine freiere

1)1» der OresJeia hat jcaes der S«.-»:»! üeni tragischen Dichter

der drei SliicKc schon eimn Tri- drei Schauspieler durclis Loos hc-

liigonislcn, in den iihrijrpn vieren willigte (l'hot. Lex. und Suidas v.

Binil, vielleicht mit Ausnahme des rififa&i<; Vitoyqnav) , Unna UcruncU

rroinelheus, alle vorlionimcndcn Hol- nicht aller sein, als Ol. 7S, I.

Ion nur unter /,^vo^ Seh:nis|.i.ler ver- "2) L'eher solche Uniw;.iiaiuujicn

Iheilt worden. Das Gcsi:l^, woruacli .spültet Lukiuu. >ei.jou>. lU.
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Beweglichkeit im Dialoge sichtbar ist, die sich unmittelbarer

an die Rede des gewöhnlichen Lebens anschliesstj herrscht

bei Aeschylos das Gesetz der Eurhythmie und symmetrischen

Strenge. Alles trägt hier das Gepräge einer festen Norm,

die nichts Zufälliges duldet. Die Zahl der wechselnden

Verse ist meistens gleichmässig unter die zwei redenden

Personen vertheilt, und mit grosser Sorgfalt ist die Zer-

stückelung eines Verses unter zwei Personen vermieden.

Was eine Person spricht , muss in ununterbrochenen Ver-

sen sich abrunden, oft nur in einzelnen (der sehr häufig vor-

kommenden Stichomythie), oft in Verspaaren, oft aber auch

so, dass der schwächere Theil je Einen Vers, der stärkere

je zwei erhält. Diese strenge Beobachtung des Symmetri-

schen stellt sich besonders in dem schönen Dialoge zwischen

Kratos und Hephästos zu Anfange, des Prometheus im

Prologe heraus. Noch beu^undrungswürdiger erscheint sie

in den Sieben, wo Eteokles zwischen den Chorstro-

phen immer je drei Verse spricht. Aber auch da , wo die

Stichomythie, oder der in Verspaaren einherschreitende Dia-

log, mit grössern Massen der Rede abwechselt, ist die Ver-
theilung derselben keineswegs willkührhch, sondern die da-

durch erzeugte Älannigfaltigkeit der Rede folgt wiederum

dem Gesetze des Ebenmaasses, an welches sich auch die

Nachfolger des Aeschylos mit grosser Treue gehalten und

nur mit Vorsicht die einmal bestimmte Gränze in einzelnen

Fällen erweitert haben. Die Zahl der im Dialoge auftreten-

den Personen blieb für immer so viel als möglich beschränkt.

Wo untergeordnete Charaktere in den Gang der Handlung

hineiiigczooen werden und persönlich erscheinen müssen,

wie Pyladcs in den Chocphorcn, da lülll diesen nur ein sehr

geringer kaum nennenswerther Antheil am Dialoge zu; mei-

stens haben sie gar keine Worte , selbst bei Sophokles nicht,

wie z. B. lole in den Trarliinierinnen; und was die Kin-

dcrrollen anlangt, die gar nicht scUcmi vorkommen, so scheint

CS Regel gewesen zu sein, die.selhen niemals reden zulas-

sen. Nur Euripides machte in spätem Jahren einen \'ersuch,

jüngere Rollen dem Tritagoiiistcn zu ulxnlrageii (IMcncukeus

in deji PlKinisscn ( oder selbst vom Protagonisten spielen

zu lassen, wie den Ion.
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3. Die Beschränkung des Dialogs auf zwei Theilneh-

nier^ welche bei Aeschylos dem Gesetze der Eurhythmie,

wie wir eben sahen ^ unterworfen ist^ rief in Fällen ^ wo
zugleich eine dritte Person auf der Bühne erscheinen musste^

eine neue Erfindung hervor. Damit nämlich der gemessene

Fortschritt des Gesprächs nicht gestört werden möchte^ liess

er die dritte Person schweigen ; aber selbst in dieses Schwei-

gen legte er das tiefste tragische Motiv ^ und schuf künst-

lerisch aus der Noth eine Tugend. Einen weniger grossar-

tigen Effekt hat zwar dieses bedeutungsvolle Schweigen im

Anfange des Prometheus , wo der menschenfreundliche Ti-

tane aus uraltem Geschlechte für seine den SterbHchen er-

wiesenen Wohlthaten so entsetzlich büssen muss^ indem er

von den gefühllosen Organen der Gewalt an den ödesten

Felsen des äussersten Erdrandes auf Jahrtausende festge-

schmiedet wird. Seinen unendlichen Schmerz verbeissend in

Gegenwart des Hephästos und des Kratos und Bia^ und eine

lange Scene hindurch eben so taub für das Mitgefühl des

erstem als für die harten Worte des Kratos , ruft er erst in

der zweiten Scene ^ nachdem er sich allein sieht ^ Luft,

^Vasser^ Erde und Sonne als Zeugen seines Jammers an.

Eben so giebt Kassandra im Agamemnon in den tiefsten

Schmerz versunken auf mehrmalige Fragen keine Antwort.

Am gewichtigsten und die Erwartung der Zuschauer auf das

Höchste spaiuiend war aber das Schweigen der N i o b e und

des A Chili euS; die beide zum Ausdruck der schmerzvoll-

sten Trauer lief verhüllt und in sich gekehrt bis zum drit-

ten Tage^ oder bis zum Schlussstücke der Trilogie da Sas-

sen^ jene am Grabe ihrer Kinder^ dieser bei der Leiche des

Patroklos 1). Absichtlich werden diese beiden Fälle von Ari-

slophanes in den Fröschen besonders hervorgehoben^ und

mit dem beredten Schmerze der tragischen Charaktere des

Eiiripides bedeutsam konlrastirt. Uebrigens ist nicht über-

all^ wo Aeschylos stumme Personen oder Statisten auf die

Bühne brachte, ein künstlerisches Motiv des Schweigens zu

Ij Vi(a Arsoli. Scliol. zu Arisl. aj). Ilcsycb. v. sfiä^nv. II er mann,
Hau. 1>'4^2 ('»y.)), /ii I'iom. /j.V,. (»iMisr. 'r> 1». /il f. Wcl •:!. .r, liil.

loiivlalli. zu (M. »;,' |.. H)4Ü, (»'S. y.r,^il ^rHJt. Frit/scbctlc; Aestli.

^xx II. cj' p. IS-Su, 02. Vjjl. Ir. Atbch. [Niobci.. 10. S c h ö 1 1, lieil. I p.JJü4 IV.
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suchen. So spricht Pylades in den Chöephoren nur wenige

Verse, und bleibt sonst ein durchaus stummer Theihiehmer

der Pläne seines Freundes. Aber hier ist eben so wenig

eine innere Absicht vorhanden, als in den Persern, wo
Atossa ganze Scenen hindurch kein Wort redet. Aber wenn
der Museuchor am Ende der Bassariden den Orpheus in

Stiller Trauer bestattete ^ und wenn die Sitzung des Arep-

pagos in den Eumeuiden stumm über das Schicksal des

Orestes abstimmte, so geschah dieses ohne Zweifel nicht

ohne Grund.

4. Ein anderer Punkt des tragischen Spiels, worauf

Aeschylos besondere Sorgfalt wandte und worin er es wei-

ter brachte als alle übrigen Tragiker, war der Tanz.
Glaubwürdige Zeugen berichten!)^ dass er viele Tanzfigu-

ren selbst erfand, den Chor darin selbst unterrichtete ohne

Hülfe eines Tanzlehrers, und überhaupt die ganze äussere

Darstellung seiner Stücke selbst anordnete und leitete. Es

wird sogar noch der Name eines der vorzügUchsten Tänzer

erwähnt,— Telestes, den der Dichter sich für die orchesti-

schen Zwecke seiner Tragödien selbst gebildet halte. Ein

so tiefes Eingreifen in die Kunstmittel der Darstellung musste

uothwendig eine vollkommene rhythmische Gestaltung und

Anordnung erzeugen , welche Worte , Melodien und Bewe-
gung der Schauspieler und des Chors in Einklang brachte,

und von der wir uns jetzt kaum noch eine Vorstellung ma-
chen können. Sobald sich die Orcheslik von der Thätigkeit

des Tragikers trennte, und der Besorgung eigenUicher Tanz-

lehrer überlassen wurde, konnte der Tanz keine so enge

Beziehung zu der innnern poetischen Komposition einer Tra-

gödie mehr haben. Dieses sehen wir schon bei Sophokles,

dem dieser Theil der dramatischen Durstellung schon minder

wichtig für die AVirkung senior Poesien eiscliien. Daher

haben seine Chorlieder weniger orchestische {Ihylhmcn und

nähern sich in manchen Fällen (namentlich die Stasima) der

Aeolischen Lyrik. Es wird ihm auch nirgends der Ruhm

1) Cliamaolcon Ix;! Allirn. i p. liuiig angrrülirl ^vi-rdiiit nana Si

21 K, wo ViTsc «Ics Arislo|iliiincA TOit; xw/dxois '/ ^«(,'t TCJl' T^«!»-
(fr. p. 24 Dind.) als Uclegc ilic- y.ov änöxmai niuTiii.

SCI' Sdclie mit ili^r ^>alir('ii Kciiii^r
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eigner Anordnung und Erfittdung in dieser Eücksicht beige-

legt. Aber bei Aeschylos sieht man schon aus dem kunst-

reichen Baue der Chorheder , dass ihm bei der rhythmischea

und musikalischen Komposition derselben zugleich die be-

gleitenden orchestischen Bewegungen vorschwebten j auf de-

ren sinnreiche Ausführuna: er bei seinen Choreuten und

Schauspielern ein so grosses Gewicht legte. Fast jedes der

erhaltenen Stücke liefert hierzu die sprechendsten Beweise;

aber die grösste Kunst zeigen die Sieben, zu deren orche-

stischer Darstellung Aeschylos seinen berühmten Tänzer Te-

lestes auch ganz besonders eingeübt hatte l). Hier sehen

wir namentlich gegen Ende des Stücks^ wo die beiden Halb-

chöre einander gegenüber mit verschiedenen Gesinnungen

die in feierlichem Zuge herangetragenen Leichen umstehen,

und wo die beiden Schwestern der gefallenen Brüder in

symmetrischer Stellung auf beiden Seiten der Bühne sich in

genau abgemessener Rede antworten, dass alles auf Eurhy-

Ihmie des Vortrags sowohl als der Bewegungen berechnet ist,

womit Chor und Schauspieler die Musik begleiten. Selbst

da , wo in Anapästen gesprochen wird , was in allen Stücken

des Aeschylos so häufig vorkommt, haben wir uns eine

marschartige Bewegung hinzuzudenken, Damentiich bei der

Parodos und auch sonst, wo der Chor seine Stellung an der

Thymele, oder auf der Bühne verändert; denn dass derselbe

nach seinem innigen Verhältnisse zu der Handlung des Stücks

auch oft auf der Bühne agirt und einen beweglichem An-
theil an dem Verlaufe der dargestellten Begebenheiten nimmt

als bei den spätem Tragikern, geht aus der Beschaffenheit

der erhaltenen Tragödien hervor.

5. Ferner war Aeschylos der erste, welcher den

Schauspieler in einem seiner jedesmaligen Rolle würdig ent-

sprechenden Aeussern und in einer angemessenen sccnischen

Umgebung erscheinen liess. Dass die prachtvollere Anord-

nm)g der Scene, das eigenlhümliche tragische Kostüm, wozu
auch der Kothurn gehört, und die grössere Mannigfaltigkeit

der Masken mit der ursprünglichen Einrichtung des steiner-

nen Theaters in Athen zusannneuhungt, und nur auf die

i) Athen. I p. 2-2 A. Kuclalh, /u Od. S' p. I.NIK?, 2i.
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kolossalen Verliällnisse desselben berechnet war, ist bereits

oben bemerkt worden. AVenn auch nicht geradezu Erfinder

der 3Iaske , der Palla und der eigentlichen Bühne , wie Ho-
raz ihn bezeichnet i)

, so war er doch der Veredler alles

dessen^ was zur äussern Darstellung der Tragödie gehört^

und nach seiner Zeit ist diese Kunst eher wieder beschränkt,

als erweitert worden; wenigstens standen Sophokles und
Euripides in Rücksicht der Mannigfaltigkeit der Rollen ihm
schon wieder nach 2). Das ganze tragische Kostüm aber er-

hielt durch ihn seinen bestimmten Charakter 3) ^ an dem man
in der Folgezeit nichts verändert hat. Dahin gehört nament-
lich der Kothurn 4) und alle sonstigen Kunstmittel ^ wodurch
der Schauspieler seine Gestalt zu erhöhen und zu vervoli-

1) Epist. ad Pison. 278 f. und
daselbst Porphyrie.

2) Dioiiys. Hai. de vett. Script,

ceiis. II, 10: Aiayy}.o^ Fii^miiHov

TS xai 2oc^oz?.f'ODi; y.ai noiy.ü.cÖTe-

QOi raXc, räv npoaäjicov meinafo-
•^lOÜc,. Die lirfiiiilmig der tragiscIiL'ii

Älaslce , di;i-rn sicli schon Tiiespis

hedicnle, und die Einige sogar noch

dem Arislarohos von Tegca , einem
Zeitgenossen des Euripides, beile-

gen (auf die ersten Versuche Ko-
mischer Mashen , deren I->rlinder

scliou Aristoteles Poet. [> , 4 nicht

mehr Kannte, gehen die ]\otizen hei

Suidas V. ßr/.T()ä/£iOv und v. 3piaf(-

^o^, vgl. Scliol. Arist. Eq. öll).

Ilcsych. V. ßarpa/ic,) , wird dem
Aeschylos nur von liora/. direht zu-

geschrieben. Vorsicliliger driieht

sicii Suidas darüber aus: OtJTOi;

noCito:, eVQE KoooaneTa lieivd y.ui

ypoiiiuai y.cy()ii}niva t/tn' toi;«; T()a-

'i l'/.oü^ , was 15 ö I l i g e r ( Eurien-

iiiasKe p. 120) gewiss niil Itcehl

auf die MasKeu der Eumt^niilrn und
anderer Wesen liezieht, die in iler

'Ilial i\civä waren. Die von Aeschy-

los i'in^eliilirlc J\lannigralligl.i-i( <ler

Alasl.rn /.rigtt* sicIi in «Irin (]|i:irak-

tfrisliNelien der i-in/.elnen Helden.
Philoslr. Vilii Apoll. 0, 11: üxtDO-

noii'/.:, (i'V •/,(,' «ro li/.unnn'i;^ rol^

rC)V öicJwr ti^diiv. \'gl. Vita So-
|iliisl. I, '.), 1 p. I.~ id. Kaiser.
l>.iN :illrh neinil Ai'isloplianes (Itan.

l(>0<~i) den S c li m u e I. des Ira-
g i s (' h c I a II d e s , iiitlriii ^•r zu-

gleich das ganze Kostüm einschlicsst,

dessen Würde und FcierlichKeit
jedoch den Eleusiuischen Hierophaii-
ten und Daduchcn der Nachahmung
nicht unwürdig schien. Athen. 1 p.

21 D.
^

5) Der Biogr. rechnet ttjv axs.vriv

Twv vr[oy.()iTäv eben sowohl als

TQV l.aimqoTQTa T'7;^ yo^i^yiat; und
ri}v TOiJ ZOQOv asf.tv6T'i]ra zu den
vorzügliclishn Verdiensien des Ae-
schylos , auf dessen Veranlassung
der Slaat vermuthlich zuerst an-
fing, die Schauspieler zu besolden
(Vita ap. Robort. p. 1G2 Huticr)
und für das nothige Itoslüin zu sor-

gen
, als auch den (Ihor durch «lie

(^lioregen prächtiger ausstatten zu
lassen, damit derselbe in feierli-

cher Würde auflrelen Könne.

4) Die l'^rlindung desselben wird
iiiiii eiiisliminii' beijieieüt. 'Ihein.

or. 2(> |> ,>H-2 hiiidori' neaiit den
Hotliurn des Aeschylos öynißu^, was
man auch wohl für Ao^.<•(()]', pulpi-
tuin, nehiiien Kiinnte, d:i ilora/. Ep.
ad Pis. 27;) sagt: Aescliylus et

inodicis iiislravit piilpiia tigiiis

(eigeiillieli sind <lzp«',8«jTSi; die ligiui,

llol/hiieke, auf denen «lie itreller

der Kuiiiie riilieleii); iiiiless zeigt

Philoslr. \it:i Apoll. 0. 11 u. ^ ilae

Sopli. I, '.), 1, dass wirKlicIi iler

Kothurn gemeint ist. Dort lieissl

es: <')/(^)l'/><-/.IT()^ 6t TOr.; l',7I()X<urr<,

(nicht <len Ehor) ävtßißuner, iü4

nun (V.^t'i'i.s (t7,\ l(x^,llf)J^(l^r'«^) ßai-



AESCIIYLOS NEUERUNGEN. 257

ständigen wussle l). Diese vergrösserten tragischen Gestal-

te« konnten aber in keiner beschränkten scenischen Umge-
bung auftreten^ sondern die ganze Bühne mit allen ihren

Dekorationen musste einen entsprechenden grossartigen Cha-
rakter darstellen. Wie nun der geschickteste Tänzer und

Schauspieler des Aeschylos dem Namen nach bekannt ist^

so hat sich auch der Name seines Scenenmalcrs erhalten.

Es ist Agatha rc hos, der älteste^ von dem wir wissen^

dass er die L i n e a r p e r s p e k t i v e nicht nur theoretisch er-

forscht, sondern darnach auch die Dekorationen des Attischen

Theaters ausgeführt hat 2), Die Aufführung der Aeschyli-

schen Stücke, für die er die Scenen malte
^
gaben ihm den

reichsten Stoff zur Ausübung seiner Kunst, die gewiss nicht

älter ist, als der Bau des steinernen Theaters zu Athen.

Auf einen grossartigen scenischen Effekt und auf die Macht

der Ueberraschung, wie es die Darstellung der bedeutungs-

vollsten Älythcn, z.B. der Prometheia, in welcher nichts

als göttliche Wesen handelnd auftraten^ mit sich brachte,

sind aber die Aeschylischen Stücke vorzugsweise berechnet,

und das Interesse der Rührung durch ergreifende tragische

Situationen und patlietische Reden tritt in ihnen sehr zurück 3).

aev OL nqoarpopov ijqaav t£ xat )?-

Qcoiatv i']ij^i;ijpai. Hier wird ge-

sagt: e'aSr^Ti T£ aiiX'qv {xyfl> r^a-

yfoö'iar) y.aTa.av.fväaac, v.at ov.^i-

ßavri vxpTQ^.c^, y.al i)()(öcov si'lieaiv.

Vgl. oben p. 108 Nole l. Suidas

V. A'i<j/y}.0(; erljlürl die von Ao-

scbylos ziifi-st geltraiicliten eiißuTui

durch apßv}.at; und d. Vita aj». Ro-
l)ort. p. 101 sagt: (laii^oai re ToTt;

•/fj.S'd(5rot^ jii.T£apiiJO!.i; sc. Toi)^ tJTro-

y.QiTrjii^. \'gl. INiriiliyr. zu Hör. Kj».

ad l»is. 27',K Frit/. scIic de lliy-

iik'Ir in tlieatris Alli(MS disp. I (Im

ln<le\lcc(. Hosl., Sommer JSr>G) p.of".

1) Der liolliiirn und die lioikC

Iragisclie Alaslic si-l/.cu voraus, dass

aucli die ril>rig('n (iliedmaassen in

dien dem VerliiiNnisse durch l'alsolic

Ansäl/.c und lOrgiin/iiugen släi'ker

und langer gemacht wurden. Das
Kiir/.clne, was Lukian. .Iiip. (rag.

^il aul'/;ihll, muss <l.'iher Acseliylos

bereits angewandt haben. Sein ISiogr«

(ap. Robortell.) sagt aucli bestimmt
VTtoy.PiTaL, /Jipi' (lies /eipiai, wie
yjinidui^ statt /£tpa.; I>ei <>hrysost.

Iloinil. 8 in Tinioth. pr. '1\ ß, 4.')7)

özETTcti;«^ y.al rä ücJ/iart (besser

avpfiaTi) i-^O'fy.cöoat;. Da das grosse

Sclileppgewaud alles, wodurcli dj«*

Kunst die Brust und den Leib des
Scliauspielers \ ervolll;ouuim<t halte,

binliinglich liedeclite, iiud nur die
lüiuile l)loss liess, so war es nuthig,
dass auch diese eine .\rt \ou llan<t>

schuhen erhielten, welche zugleich
den Arm verlängerten.

2) Vitruv. praef. lib. VU. Vgl.
V ii 1 c li e I , Archäol. Na. hlass 1, 149.
Oben p. ICl. J. II. rSast, t)bser-
vationes in rem tragicam Gracco-
rum, Stullg. 178r». Er. Myrbcrg
«li- inutala ab Aeschylo Iragiea <Jrac-
corum seena. I'. 1. üpsala, 1801. 8.

r») Vil.« .Vescil. ty.}o)ai n'i' rtap
avrn tv, yaraay.Evyt <i't«(j)tVoLj«i

nd(mo}.}.ai uv evQS^eiiv fVconai }i§
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Die neue Gestalt und der Schmuck;, den die Scene duich

Aeschylos erhielt^ wird auch ausdrücklich zu seinen grössten

Verdiensten gerechnet 1). Er verstand es am besten , die

Sinne der Zuschauer durch effektvollen Glanz ^ durch Ge-

mälde ;, durch die Kunst der Maschinerie^ durch Altäre^ Grab-

mäler^ durch Trompetenschall^ durch Erscheinungen und Erin-

nyen zu überraschen und zu ergötzen 2). Daher galt er nach

der Meinung Vieler^ die eine Aeschylische Vorstellung nach

ihrem Gesammteindrucke zu würdigen wussten^ für den be-

sten Tragiker, der nicht blos seine Vorgänger, sondern

überhaupt alle Dichter weit übertroffen habe 3).

6. Der häufige Wechsel der Dekorationen und die gänz-

liche Veränderung der Scene , die bei Aeschylos oft vorkam,

wie sich iu den vorhandenen Stücken noch nachweisen lässt,

setzt schon einen sehr vollständigen scenischen Apparat vor-

aus. Selbst die Kunst des Maschinisten nahm Aeschy-

los häufiger in Anspruch, als seine nächsten Nachfolger,

und alles, was bereits oben in der Uebersicht der theatra-

lischen Kunstmittel erwähnt worden ist, muss ursprünglich

auf Veranlassung des Aeschylos gleich bei der ersten Ein-

richtung der Attischen Bühne entstanden sein. Um Götter

aus der Höhe sich in die Scene herabsenken und Geister

aiis der Tiefe emporsteigen zu lassen, bediente er sich zu-

erst jener Reihe von Maschinerien, die das Theater für

immer beibehalten hat. Selbst an heranschwebenden oder in

die Luft steigenden Flügelrossen und Flügelwagen fehlte es

ilmi nicht. Die phantastischen Gebilde von Äleerdämonen,

Ilarpyien , Gräen, Gorgonen, Spiiinxen brachte er zuerst

auf die Bühne mit aller jener imposanten Anschaulichkeit,

V avirnu^Eiai, y «77.0 Tt rcov 8v- Tragiulie bei spätem Gr.iininaliliem

vr/.(ti'VCOV fi^ bäy.pva ä^a^kiv OV (T/.i-lz. iu t!rani<;r's Aiicctl. («r. o
jtdvv' roXc, re ya.() öxpeai y.ai xoXc, p- .147, 2) dicjenif^c l'arlei, wo
f(iiSot<; TT^öi; i'y.Kt.ij^iv rtquräiiq Fi-MIicitii ihre Itri(-(|;(:r y.uni I! ainpfe

fiu).f.Oi' '^ izqoi; uK'Äxqv y.i-'/(Ji;rai. t'rniulhijjlcn (wie in doi Si<;l)eii),

I) DioslioVid. in d. Aulliol. I'al. den I\:iiin-ii (j«?Tr;£, weil dieses In-

VII, '^ill. Vila Arscli. struiiirnl sulclic liricf^crisdic Hedcii

""i) Word; aus drr >'i(a np. Ho- rinleilele odi'r auch Ix'schloss. Da-
IxirlclJ. p. IUI. \V;is die 'l'ruiiipe- her erliiärl rill Aiioiiyimis iii C ra-
ten anlangt, «elehe Aeschylos hier- mer's Anced. -^

J».
•"I'5, a'i: oUf:-

nach zuerst in das Tlicairr riiifiikrtc, ni)^ (Vt /.(i^o«; neqt^.'/av Tcc nnKefnx«.

so trug nach der l'.iulheiluug der o) Vit» ap. Uuborl. p. IG'2.
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wodurch sich seine ganze Dramatik so vorlheilhaft aus-

zeichnet. Es ist daher kaum zu bezweifeln, dass in dem
gelösten Prometheus , wo nur göttliche Wesen handelnd auf-

traten . und der Chor aus Titanen bestand , selbst der Adler

des Zeus vorkam , welchen Herakles' Pfeil am Felsen des

gefesselten Helden erle2;te. Von wunderbar schöner Wir-
kung muss auch die obere Götterbühne in der Seelenwä-
gung gewesen sein^ auf welcher Aeschvlos während des

verhängnissvollen Zweikampfs des Achilleus und Memnon
den Zeus in der Höhe zwischen Thetis und Eos, die beide

um das Leben ihrer Heldensöhne baten, stellte, und ihn mit

der Schicksalswaage in der Hand die Seelenbildchen dersel-

ben gegen einander abwägen liessl). Im Augenblicke^ als

Memnon's Schaale emporschnellt, fällt der Aethiopische Held.

Den entseelten Körper des Sohnes entreisst Eos dem Sie-

ger und fliegt mit ihm durch die Luft. Die Maschine^ wo-

mit man diese Luftfahrt bewerkstelligte, war der schon oben

erwähnte Gerauos, offenbar eine Erfindung des Aeschylos.

Die Gruppirung des Zeus zwischen der knieenden Thetis

und Eos aber gewährte ein recht lebendiges Bild, w^oran

freilich das Alterthum zu tadeln fand, dass die Gränze des

Poetischen darin überschritten sei 2}. ludess kam es dem
Aeschylos hauptsächlich auf effektvolle Darstellung durch

eurhythmische Gruppirung an; und diesen überall durch-

schimmernden Zweck konnte er um so eher erreichen, da

er alles, von der Bildung der W'orle und Satztheile an bis

1) ScLol. zu II. S', 70, und zu
II. /', 210. Eustatb. dazu p. 691),
r.O und p. 1^200, 57. Vgl. Her-
mann disp. d«; Aescliyli l'svcliosla-

sia (März, lSo8) p. 10 fl.
" Wel-

cher Tril. p. /i7t± Oben p. 1G9.
Die Vorslclluug Ton der Sciiicksals-

waage rübrt >on Iloineros her, Lei
dem sie aber nur eine poetische
Metapher ist, einmal in liczug auf
die g<"gen einander l;:iniplViiilen

Schaaren der 'l'roir und Aiiiaei-

(11. <^ , 70j, und das nndn-nial in

lipzug auf Hel.lor und Achilleus

(11. /', "210). Das anschauliche IJiid,

welches Aescliylos <la»on auf die

Cühne brachte, iül von Duchnialigea

Künstlern oft dargestellt worden.
Winckelma nnMonum. autiq. iöo.
Lanzi de üng. litrusca T. ^ tab.

XII, 4. Passer. Vol. o tab. 262.
Miilingen Aucient uncdit. luon. 1,^».

2) Schol, Venet. ad 11. /', 210.
Klausen, Theolog. Aesch. p. 185.
OQ'enbar hat Arislopbanes in der
Scenc der l^rösche, -vvo Verse des
Aeschylos und Euripidos gegen ein-

ander abgewogen werden, die Psy-
chuslasiu parodiert. Zu dieser lio-

mischen Idee passt die g'-hallvolle

Schwere Aeschylischer Worte uud
die leichte Zungciilertiglicil des
l-uripidcs gau* vurtrcfUich.
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zur Vollendung einer ganzen Tiilogie, nach derselben Grund-

ansicht einzurichten und in das schönste Verhältniss zu ein-

ander zu bringen wnsste. Mit Wahrheit lässt ihn daher

Aristophanes zu Euripides sagen l) :

Grossen Gednnlicn

Und erhabenem Ernst mnss Klang , muss tVori nolh-

ivendicj entsprechend yeformt sein^

Und der Halbgott mtiss, wie von selbst sich ver-

steht^ sich erhabnerer Worte bedienen ;

Er erscheintja doch auch weit hehrer wie wir nnd ge-

schmückter in seiner Gewandung.

Das allesj von mir wohl weislich erdacht^ du hast

es verhunzt.

5. Dichtcrisclier und religiöser Charakter des Aesehylos.-

1. Von der Betrachtung der äussern Darstellung^ deren

Einzelnheiten sorgfältig überliefert worden sind
^

gehen wir^

wie billig^ zur AVürdigung des poetischen Gehalls und der

Komposition der Aeschylischen Tragödien über, i;ie Urtheile

des Alterthums geben uns hier mit Ausnahme des Aristo-

phanes wenig Aufschluss. Was Sophokles von Aesehylos

als Dichter gedacht und gesagt haben soll , bezeichnet im

allgemeinen das Charakteristische seinei poetischen Thätig-

keit^ erschöpft aber nicht den ganzen Umfang seines edlen

Strebens. Einmal gesteht er ihm ein unbewussles Schallen

des Richtigen zu 2)^ und kontrastirt so sehr passend das

cin^enc klare Bewusstsein ^ mit welchem er selbst dichtete

und sich zugleich über die Regeln seiner Kunst Rechenschaft

zu «-eben wusste (daher er auch über das Wesen des Chors

f^eschricbcn haben soll), mit dem dunkeln Drange der poe-

lischen Be<»eisierung, welche das Rechte triflt, ohne tiefes

Nachsinnen der technischen Mittel, die ihr beim poetischen

Schaffen zu Gebote stehen. Ferner soll er sich missfällig

über Aesehylos" honlifiihrendc Sprache, an der er selbst beim

Be^^inne seiner dramatischen liaufbahn Gefallen fand, geäus-

sert und gesagt haben, er selbst sei bald von ihr zu der

l) Kun. lUÖN n iJroyseii "-2) Ol.m p. ^211 N..r,. !
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hoiben Strenge und Künstlichkeit des eignen Redepomps
gelangt und endlich zum Dritten bei dem Stile der Darstel-

lung stehen geblieben , welcher in Vollendung der Charakter-

zeichnung bestehe und vor allen der beste sei l). Dieses

Urlheil trifft indess nur die Form^ keineswegs den poeti-

schen Gehalt der Aeschylischen Tragödien^ deren Wesen
und rein ethische Tendenz nur selten von den Alten berück-

sichtigt worden ist. Was Aristophanes an ihnen parodiert,

ist nicht die Anlage des Ganzen und das Grossartige, des

Zweckes^ den der Dichter darin beständig im Auge hatte;

im Gegenlheil lässt er ihm in dieser Rücksicht volle Ge-
rechtigkeit widerfahren; sondern einzig und allein der Prunk
und Pomp seiner Sprache^ und die Kühnheit der Bilder,

die er seinen Göttern und Halbgöttern in den Mund legt2j

1) Plut. de profect. in virt. 7 p.

(?9 B. Der Irrthum Lessing's
(Schriften B. 10 p. 49-62) über
diese Stellen ist berichtigt durch
Ed. Müller, Geschichte der Theo-
rie der Kunst B. 1 p. 17. S^o f.

Was schon Sopiiokles als das am
meisten Charahteristische in der Dar-
stellung des Aeschylos bezeichnete,

niiinlich d. dyv.o«; oder den Bunibast,

ist nachher einstimmig von allen

Kunstrichtern anerkannt worden.
Aristophanes (Kan. 826) nennt ihn

(wie llomeros den Zeus) den ge-
4V al tigen Donnorer( fpißpeinTai^)

und lässt ihn auftbürmeu erha-
b !• n e 1' h r a s c n (f ip j duai; p';;f

lotra

(T£jL(va, Ran. 1036). Die Epigrani-

matislen rechnen ihm dieses freilich

/.um Lohe an. Antip. 'l'hess. in d.

Anthol. Pal. VII, oO: 6 T^iyr/iöv

(pcövi^na. xat öcfi^voeaao.v üuiHqv
Ttv(>'(cöaac, oTißuoy ki^üto^ ev

eveKn:, Dioskorides (ib. 411) lobt

das E^n^OiJi' der Aeschylischen Uedc
und ruft dann aus: « nröf^ia Kct.v-

TC)v Ä'c^iOT', uQ'/aiav r,a'ää Tic, lifu-

isicov. Auch riut. de glor. Athen.

li p. ZiH D findet das Eigenthiini-

Jiche des Acschylus in dem (iTo'il«,

dem >' o 1 1 t ö n en d e n , was Andre an

l'indaros preisen (osPindari, Jacobs
Anthul. "i, 1 p. oUo). In demselben
Sinne helil Theodoret (de M. Arelh.)

die fif^ot? i;^()^)(a, und lliuicrius (ap.

III.

Phot. p. Uli) die jKEyaAoqbori'a
des Aeschylos hervor, und PJirvni-
chos (ibid. p. 327) nennt ihn Vöv
HeycO-OipcovoTaTOV unter den Tragi-
kern. So auch Uoraz (Ep. ad Pis.

280) : Et docuit magnumque loqui.

Aber Quinctil. 10, 1 §. 66: Subli-
mis et gravis et grnndiloquus saepe
iisc/ue ad vitiuin. Die gehaltvolle
Schwere (tÖ /3«^0s), die reichströ-
mende Fülle (tu d^göv, Suid;is v.

ä^vcrarov, wo die Mss. äoaiöv statt

6.hq6v haben), und das Hochfah-
rende (t6 av'^äiS&c,, Die Chrys or.

52 p. 502) sind die gewöliniichen
Ausdrücke, womit die .Alten den Stil

(TO nidcna) des Aeschylos bezeich-
nen. >gl. Welcher Aeschylische
Trilogie p. ööO-

2) Diese (pa.vraoia:, tadelt na-
mentlich auch Longinos (sect. 3 p.

8 Weiske, vgl. Joh. Sicil. bei

Walz Bhet. Gr. T. 7 p. 741) in

der wulhentllammten Bede des Bo-
reas (frugm. p. 18o f. Schütz),
und zieht (sect. 1J> p. 62) dem he-
roisch kühnen Bilde, womit .Aesciiv-

los im Lykurgos das begeisternde
Herannahen des Dionysos beschreibt
(fr. j>. 78), den zahmen .Ausdruck
des Euripides vor. .Aus Versehen
bat (im p pe (Ariadne p. l'iO) »lies«

(pavraaiac, auf den grossen Schmuck
und auC <lie sinnreichen Miischincrini

der Bühne bezogen. Longinos nennt

16



242 ACUTER AüSCUNITT.

um sie auch durch die Gewalt der Rede als höhere Wesen

zu bezeichnen, die sclion durch Gestalt und cäussere Aus-

stattung das Maass der gewöhnlichen Menschheit überschrit-

ten. Einen grössern Kontrast giebt es w^ohl nicht als zwi-

schen Aeschylos und Euripides; und beide selbst noch in der

Unterwelt einander gegenüber zu stellen und um den Vor-

rano- kämpfen zu lassen^ ist einer der sinnreichsten Gedan-

ken des grossen Komikers. Wir machen hier nur auf die

Ar^ aufmerksam, wie das Aufthürmen erhabener

Phrasen des Vorkämpfers bei ÄJaraliion und Salamis nach-

geahuit und parodiiet wird durch den mäh neu um flatter-

ten Kampf der geharnischten Worte und durch des

geninsflammenden Alten rossgleich stampfen-

den Au sdruck l):

Schüttelnd nackenumstrüiihemlen Haars unverkün-

sleite Mühne^

Fürchterlich runzelnd die dräuende Stirn^ wird

brüllend er schleudern

BGlkenverklammerte Worte, wie Rihben vom Schiffshiel

Brechend sie mit Riesenwucht.

Nachdem min Aeschylos, wiewohl von Euripides mit Hohn

herausgefordert, und ein Unget h um sschöpf er mit hoch-

talueudem Trotz,

Dess Zunge zawnlos, vnyehündiyt, ungetliort,

Uni'iherredsam , liraclujehülliwortschmetterlich

genannt . sich in gar keinen Streit mit einem so unwürdigen

Gegner einzulassen erklärt hat, fügt er sich doch endlich

dem Willen seines Richters, des Dionysos, des Gottes der

tragischen Kunst, und zernichtet dann Wort für Wort jede

IJe.schuldigung, die Euripides gegen ihn vorbringt. Zuerst

wirft ihm dieser das Schweigen seiner Niobe und seines

Achilleus vor, womit er das von Phrynichos hübsch

dtiiinn vorbereitete Publikum bis zur llälfle des Stücks hin-

ii)iii};cii<; il:i<; Ohigc nicht tr.ip; i seil, Tfi n).mvui,fiv TÖ ^«()fi Tc3v JT^Ocr-

Kiiiilni Iir als (ragisch {nr/.- drroi' x.(.)fjMiVf:rT«t nai>a' \()t'jTO'pä-

ofAT(>oi,nlif/.), (1. h. dir «iriiiucii ilcb JoUs- V^l. Korlschcr Aiislopha-

cilhii AusdriK'hs ührrsclirciliiid. nc» iiikI sein /rilallrr p. '-2^20. VV <r I
-

!) Kau. SlO (1. l>roys<ii. Der c l> <• r Irilogii- |i. 017. {J-iö. Scholl
Iliogr. hcniciht guiis riehlig, ÄJ« llcitriigr i |>. i)07.
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gehalten und ihm dann etwa ein Dutzend Worte, büffel-

niässige^ gesträubter Mähne, rollenden Blicks,

iurchtweckend gleich Gespenstern, gau25 unbe-

kannt den Zuschauern, zum Besten gegeben habeij:

Skamandre niii\, Felswälle gab's, Greifadler, erz-

getriehne.

Genietet fest auf Schildes Rund, stwzjähes Wort-

geschwindel-,

Dess Sinn nicht leicht zu rathen war', —
dann auch Rosshähne als Schiffsembleme , Bockhirsche,

Wie man in Mederteppichen wohl sie künstlich

sieht gervohen,

und andere auf den Orient bezügliche symbolische Bilder,

die Aeschylos, au die glorreich besiegten, prachlliebenden

Perser erinnernd, zuerst in die Attische Poesie einführte,

Geschwollen hoch von stolzem Pomp und unge-

schlachten Worten 2),

und Staunen zu erregen suchte

31if Kyknosj, Memnon waffenstolz auf Schellenzau-

fnesgaulen ;
—

Trompetengrimmbartslanzenrolk , Zähnknirschefichten-

beuger.

% Auf diese Beurthcilung der Form der Aeschylischen

Tragödien , welche auch sonst den oft sehr ungerechten Ta-

del der alten Kunstrichter erfahren haben 3), folgt bei Ari-

stophanes eine Würdigung des Princips der tragischen Kunst,

worin Aeschylos, als ein in der einfachen Sitte besserer

Zeiten aufgenährter Geist, den Edelsten der Hellenen bei-

gezählt wird, welche den Adel und die Grösse ihrer Ge-

sinnung auch in der Poesie ausgesprochen und dieselbe da-

durch zur Idealität erhoben haben. Seine Schöplüngon be-

wahren die Reinheit der Idee und kräftigen den Sinn iür

Ileldcnmuth und Thatkraft. Das ist es, wodurch er auf die

I) Riiii. 92G ff. dpsslialh von ihm, er sei rudis in

.'-2) Durch eine lörmlichc Iliiiiger- plciisqite et incoinposilus : propttr

l;ur hchiuiptet Euri|>i<l«-s {*.)7>H) .lic c/uod correctns ejus fahulits in cer-

voii Acsclivlos ühiTlicrcrle 'IV:i(i;ö.lic taincn deferre posterioribus poeli.f

auf «liis }>Hiori(;(; HI.i.iss «Irr Worte Athcnienses permiscre, siintque eo

und <M'd;m!i<'u h<Tnhf;is(l/.l /.uhahi'ii. modo inuiti coronali. S. «bcii ]>.

G) <^uiuctiliaii (lU, 1, GO) sugl ^i? Note 7.

16 '>
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Siftlirhkeit der Athener zu wirken hoffte. Denn des Dich-

ters liöchstes Streben ist Besserung und Hebung sei-

ner Mitbürger durch die Gewalt der poetischen
Ethik. In dieser Absicht brachte er die Sieben und die

Perser auf die Bühne^ und erweckte im Volk das Verlan-

gen , stets freudig zum Kampf zu besiegen den Feind , so

der Thaten erhabenste feiernd. Stolz auf diese Richtung und

Wirkung seiner Poesie^ wirft er dem Euripides vorl}:

Man bedenke zuerst, wie an Körper und Geist er von

mir einst jene bekommen.

Voll Adel die Brust^ sechs Fiiss die Gesfaltj nicht

Hasenpanieresheroen^
Nicht WitzelgeschmeisSj nicht Affen des Markts^ so

wie Jetzt man sie sieht, noch Hallunken,

Neirtj Wurfspeer schnattbend und Lanzen und Schwert

und des Helms weissbuschiges Dräuen^

Und des Harnisch Wucht und Schienen und Schild

und siebengehäuteten Wehrmuth.

üenn schöpferisch schuf nachbildend mit Fleiss mein

Geist den gewalligen Tenkros 2)

Und des löwenbeherzten Patroklos Kraft , dass be-

geistert sich fühlten die Bürger^

Gleich jenen sich kiilm zu erheben zur Schlacht,

wenn sie riefe des Kampfes Trompete»

1) Ran. 1015 K. Die Gpf^mirdcii Die allrii Krklärcr (/u Ran. 928)
<1('s Kuripidcs sind ininirr so geliui- bcmoi'licu frcilicU nur, Aesciiylos

Icn, iluss Airscliylos tludurcli an sei stark im Nennen von Berten
Wurde gewinnt. So wird diesem, und Flüssen. Aber iil>ersehen ist

iiiielHirni er «len Salz au.sg('S|iroeiien dai)ei, dass der "tossc Üiehler „die

Lal, d( r Dicliter müsseheineSelilecL- grossarligen Formen der IN'alur, die

lij^i.rilen auf die Itiiline bringni, bervorlreCendeii Figenlhümlicliki-ilen

buiidern sti.-ls nur sagen, was rroniine drr Länder, die er gesellen oder

(denn so wi<; lür die Itnuiieii der von diMit n er geiiorl, gern in sei-

Kelircr da sei, um sie l'iir lugend ner einlaeli gran<Iiosen \Veisc auf-

nud Heclil zu erziehen, so l'iir rei- lassl , und <lass Seliiideruiigen , wie

len s Aller der Dielittrr), der \Or- die vom Aeina - Ausbrueli , von dem
wurl' geniaelil , oli er denn dureli Wege der Feuersignale aus Troja
dii: |ioni|tliarien Ausdriiehc ,,Lil>ii- iiaeli .Vrgos , von diin Irren <Iit Io,

b el l OK giMi i r g e und l'arnassi- von den \\:iuderungen des lleraliles

.sehe llolin" dm lioclisilllieiien von dem grossarligslen l^indruel;,

Zwrrli dirr rrugiidii: erreielil lialie. und \^t\\ \ ou geogi aiiiiiseiien INauien

A'si IiyIos anl>\orle(, wie oltcu |i. siml,'" \\ie !> e o y s e n riciilig liemeriil.

'2'iO Sole i schon beriehlel is(. -1) Ran. lO-iO ü'.
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Doch hub' ich, beim Zeus, nie Huren., wie der,

Stenobuen und Phädren gedichtet,

Und ntan suchet umsonst, wo ein liebendes Weib
sich in meinen Tragödien findet.

Der hier geäusserte Unwille über die Entartung der Kunst

ist zugleich im Geiste des Aristophaues gemeint^ der sich

ebenfalls mit seiner Zeit im Gegensatze befand^ und sich

auch sonst nicht scheute^ seine Erbitterung und Verachtung

gegen das Attische Volk frei auszusprechen. Merkwürdig

ist das Bewusstsein seines acht Hellenischen Princips , wel-

ches er ganz auf ähnliche Art hervorhebt^ als das des Ae-
schylos^ indem er von sich selbst sagtl):

Und er machte die Kunst grossartigen Stil's, und

gipfelte thitrmend den Prachtbau

Mit erhabenem Wort und mit grossen Ideen und
mit nicht alltäglichen Witzen.

Die Forderungen^ welche Aristophaues in der Person des

Aeschylos an die Tragödie stellt , müssen wir indess keines-

wegs zum Maasstabe des Ideals dieser Poesie nehmen, wel-

ches dem Dichter vor der Seele stand ^ als er die Kritik der

beiden in ganz verschiedener Richtung befangenen Tragiker

entwarf. Die Behauptung^ dass nur das wahrhaft Edle und

Erhabene in entsprechender Darstellung auf eine würdige

Weise zur Anschauung zu bringen sei^ bezieht sich auf die

gesammte Poesie^ nicht auf die Tragödie allein 2}^ >vie man

aus der Berufung auf Ilesiodos und Homeros schon abneh-

men kann. Indess giebt er auch seine 3Ieinung über Ae-

schylos nicht undeutlich zu erkennen. Es ist nicht unbe-
dingter Beifall, den er ihm zollt. Das tragische Princip,

welches er an ihm im Gegensatze mit Euripidcs hervorhebt,

billigt er keineswcges. Als ruhmgekrönter Kämpfer bei Ma-
ralhon suchte Aeschylos den kriegerischen Geist, wo-
durch das Altische N'olk den Gipfel seiner Macht und seiner

sittlichen Würde erreicht halte, immer von Neuem anzuregen

und zu kräftigen. Dieses Bestreben, welches nur die ältere

1) Pax T'iö f. Droysen. Fr. Crnincr's Gi-bcliichlr der Kr-

ziüliiinp^ iliiil ili-s (Inlcrriclils ii. 1

2) Ol.cii n. I p. 47 ff. Vgl. p. -2GÖ f. n. 2 Y 07 Ü.
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Generation der Athener , die mit dem Dichter in gleicher

Sitte erzogen war, begreifen und schätzen konnte^ fand

nur so lange Anklang und Beifall, als jene Marathonischen

Kampfgenossen die herrschende Partei im Staate bildeten.

Als aber das jüngere Geschlecht einer andern Geistesrich-

tuug folgend, nicht mehr kriegerischen Sinn und Waffen-

glück für einzig nothwendig hielt, um mit der Förderung

des öffentlichen Wohls den Genuss des Privatlebens zu ver-

binden, und als sich alles den Künsten des Friedens und

der vollkommenen Ausbildung der Demokratie zuwandte 2),

da konnte das Aeschylische Drama „des Ares voll" und das

zur Idealität gesteigerte Heroenthura ,;Voll Adel die Brust"

kein Glück mehr machen. Sophokles hatte angefangen, in

vollendeter Harmonie des äussern und innern Lebens alles

edler und menschlicher zu gestalten 3). Dem ausgebil-

delen Kunstsinne der Attiker raussten seine Schöpfungen

mehr zusagen, da mit dem Gefallen am Grossartigen und

Erhabenen , wie es Aeschylos in herber aber plastischer

Strenge zur Anschauung gebracht, auch der Drang nach

Kriegsthateu und Befestigung der nationalen Macht im Staate

erschlafft war. Sophokles hat in der Ausübung seiner Kunst

die schöne Mitte gewählt 4). die sich gleich fern hält von

übermenschlicher Höhe und von gewöhnlicher Gemeinheit.

Das Ideale in semcn Schöpfungen ist mit einer gefälligen

31ilde gezeichnet, bei der man gern verweilt, während Ae-

schylos durch das Kolossale und Imposante seiner Kunst

staunende Bewunderung erregt und dem gemeinen Verstände

nicht zugänglich ist. Kraft seiner Stellung zwischen zwei

Extremen ist Sophokles über allen parodischen Tudcl , den er

nie erlahreji hat, erhaben. Eines so erbitterten Kampfes,

wie ihn Arislophanes darstellt, sind inn* die zw(;i einander

gciajdczu entgegengesetzten Richtungen fähig. Sophokles ist

I) Aristoph. Achani. 10. Niib. «Irr Plaloiilsclinn Philosophie 1 p.
ir,/<7 f. Fr.igin. 'iCK* p. 111 Dinil. IS. SS.

V<;l, ilii<l. fr. .><;.'» (i-'i-il f. Vrsp. r>71). 7») Dass Manchrs hei Arschylo«
'-2) (H>i-iip. !()'.) fV. \'j;l. S :i u p pc dir Cir:iii/.c ilcr (•dlcii Itlciischlirli-

ilr r.-iiisiH iii^i<^hi(ii<liiiis iisilrin et l;<-il i'ilicrscIiriM, sclirinl rinn walirc

liiliiN Atli<'iiartiiii ('(iiiiiunitatioiiiH pars Kfiiicrliiiii^ des Ai'i.sln|>hanrj< /.ii sein,

I. Zürich, IS.'itJ. I'rof^r. ^. H. I-'r, IXun. IdlUi; /qi] qt^ät^av M'ä(iomeia(i.

llrriuanii lirkcliichtc und System 4) l>io (Ihrys. <>r. ii'i p. öiH.
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dabei nur Zuschauer^ den Aeschylos gern neben sich sieht,

gern mit ihm den tragischen Tlnon theilt, ja selbst für ihn zu-

gleich gegen Euripides mitkämpit. Er selbst, der stiliheitre

und friedliebende Greis , der edelste aller Dichter^ von dessen

wunderbarem Schönheitssinne alle seine Schöpfungen durch-

haucht und durchgeistigt sind, bildet keinen Gegensatz mit

dem Repräsentanten der strengen alten Zeit, dessen Bild

den nachgeborneu Geschlechtern gleich dem eines Titanen

aus der Vergangenheit herüberragte. Die Grossarligkeit^

Begeisterung und tiefsiiniige Religiosität des Aeschylos be-

durfte nur eine besonnene Mässiguug, um zur Idee Sopho-

kleischer Vollendung umgebildet zu werden. Diess erkennt

der Eleusinische Dichter in seiner innigen V^erehrung, <iie er

für Sophokles hegt t)
_,
so heftig , furchtbar und stolz er sich

auch gegen Euripides zeigt^ der ihm als Verderber der Kunst^

als Verführer des Volks erscheint , und von dem sich die

w enigen Guten, die es in der Unterwelt sowohl als auf

der Oberwelt noch giebt, mit Verachtung wegwenden und

ihn hätten steinigen mögen , wie er an der Spitze des zü-

gellosen unterirdischen Pöbels den tragischen Thron begehrt.

Diesen erhält er auch nicht; denn indem Dionysos den Ae-

schylos als anerkannten Sieger in dem, eigentlich zu Euri-

pides Gunsten angeordneten Wettstreite mit sich in die Ober-

welt zurücknimmt, um dem eiineissenden Verderben der Poe-

sie und der Sitten einen mächtigen Damm entgegen zu se-

tzen, überlässt er dem Sophokles seinen Ehrensitz neben

Pluto bis zu seiner AV^iederkunft, und bittet den Beherrscher

1) Dieses gclil bcsonJcrs aus den ter ibncn, die er in Masse für Dicl)S-

Worlrn R;iii. 7S7 fl". hervor, die ^esindel hält, hi-rlcitet; aher was
uHcin «las gute VernehniL'u hLVfiigcn Droyscii (Aristo^ih. li. 5 p. ^70)
liöaiicn, welches /.wischen den l>ei- bemcrlil, ,,Ae.scliylos hahe dcssl»;»!!',

di-n gn.ssen DIeistrrn slaü fiiiid. Vgl. weil sein vollendetstes Knnstwerlj,

Thudichuni, So|»holil. I{. I p. die Oresleia , nicht den Preis cr-

2'21. 27G. Scholl, IJeitiiige 1 p. hielt, l'iir immer Alheii verlassen,"

liili. (Im so nnwahrseheinlieher ist ist durchaus unwahr; denn gerade

es also, dass Aes(tIiylos aus (Iroll mit der Oresleia hat Aeschylos ge-

üher Sojdioliles' Sieg nach Sikelir-n siegt, wie Droysen an einem aa-

ansgewandcrl sein soll. Die Aihe- dem Orle (Aeschyl. IJ. 1 |>. 177.

ner waren IVeilich dem Aeschylos H. "2 p. öl'i) ,ii:i sehiolVen Wider-

nicht innner gerecht, was Arisl<i- spräche mit sich st !!>>t g''07 rieh

phancs (Uan- 80(>) von dein Alan- (ig aus den Disdash.tlien niituiirl.

gel an kunslver&liindigeu Leuten un-
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der Unterwelt recht instand i<i^ ^,dass der abscheuliclio Mensch^

der Lügenprophet^ Marktschreierpoet, niemals^ und würde er

dazu gezwungen, auf den Thron sich zu setzen erfreche'" !)•

3. Um dieses Resultat seiner höchst geistreichen Kritik

der tragischen Kunst zu möglichst klarer Anschauung zu

bringen^ deutet Aristophanes nicht nur die Gesetze der

künsilerischen Entfaltung der tragischen Idee im allgemei-

nen an^ sondern geht auch die Haupttheile der Tragödie^

den Prolog^ die Chorgesänge, die poetische Diktion im

Dialog u. s. w- durch , und schliesst mit Andeutungen über

die unmittelbare praktische Einwirkung der Poesie. In allen

diesen Einzelheiten erscheint Aeschylos stets im entschie-

denen Vortheile. ganz wie man ihn sich denken muss^ kraft-

voll und majestätisch , dabei einfach , fromm ^ streng mora-

lisch und Feind jedes gemeinen Kunstgriffs der Popularität,

die Allen zu gefallen sucht und selbst den Schwächen der

Beutelschneider und Windbeutel schmeichelt, um sich ihres

Beifalls zu versichern. 3Ian könnte freilich einwenden, Ari-

stophanes habe den Aeschylos mit zu grosser Vorliebe be-

handelt. Das mag sein. Aber bezeugt nicht jede Zeile, die

wir von Aeschylos haben ^ dass dieser grosse Dichter einer

solchen Vorliebe würdig war'? Selbst der Go(t des tragi-

schen Spiels, welcher von Aristophanes nicht ohne satirische

Absicht als höchst unsicher und schwankend in seinem Ur-

theile geschildert wird und dessen Charakterzeichnung offen-

bar die kurzsichtige (ieichtfertigkeit der Attischen Kampf-

richter persiffliren soll, entscheidet sich^ trotz seiner offenba-

ren Vorliebe für Eiiiipldes, doch am Ende für Aeschylos,

dessen praktische 'l'üchtigkoit und politische Einsicht in alles

dasjenige^ was dem Staate am meisten fronunt, überhaupt

den Ausschlag giebt. Selbst den Chor der Eingcweihcten,

wodurch der vcrnünfligere Theil des Attischen Publikums

rcpräscntirt wird , lässt der Komiker mit begeisterter Thcil-

nahme iu das Lob des Aeschylos cinstinmicn, und ihu den

I) nnn. l.'Ji2 ff. I>as jiiiipfcrc Pichtcr xp('i<pov 7r?.f«r, d^vaTarnv,
<ir.s<:lil(M:li( i1<t Alliciicr, wülclirs (jTo'^i^«/«, x/Ji^MJ'firrdto'r (L>(iil».lo4J)),

<l<-ii l']iiri|)id)'h vfT^öllcitf;, war «Irr uiul ^laiilttr «iiror yd/^.om fOtxFi'wt

üiiiisl «Iu» .'.«sein Ins ^:tIl/ ciiliVrin- (AriHt. fr. ^'iü p. 'H'i l> i lul o r I).

«|i'( iiiiil »uli III iiim mclits ula viiicii
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Dichter der meisten und schönsten Chorgesänge , den BaU-

chischen König nennen l). An den Chorgesäugeu wird frei-

lich Älanches ausgesetzt. Erstlich sollen sie zu lang sein 2),

da doch im Gegentheil von Andern versichert wird^ Aeschy-

los habe sich ein besonderes Verdienst um die Tragödie durch

Beschränkung der Chorlieder erworben 3). Zweitens soll er

immer dasselbe sagen 4) ^ d. h. sich in refrainartigen Wieder-

holungen gefallen. Aber schwer ist der Beweis der Unzweck-

mässiffkeit solcher am Ende gewisser Abschnitte immer wie-

derkehrender Sätze ^ die viehuehr von der tiefsten Bedeutung

und schönsten Wirkung sind. Dahin gehört namentlich das

^iXivoy, aiXivov eiTte, to d'sv ymdtco zu Anfange des Aga-

memnon, wodurch immer dieselben mächtigen Gefühlstöne

aiio^eschlawen und die Gemüther der Hörer immer von Neuem
durch schreckliche Ahnungen erschüttert werden 5). Dazu

kömrat noch ein gewisses Wohlgefallen an ausdrucksvoller

musikalischer Begleitung 6) ^ und an einen äusserm Gepränge

der chorischen Darstelluno- , wodurch Aeschvlos auf eine

höchst harmlose Art die Hoheit der Gedanken auch dem
äussern Sinne näher zu rücken und Staunen zu erregen

suchte^ mit dem der gewöhnliche Verstand der Athener

wohl öfters keine Deutlichkeit und Klarheit der Anschauung

verbinden mochte 7). Aber hierdurch wird der sittliche Cha-

rakter und Einfluss der Aeschylischen Tragödie keineswegs

beeinträchtigt 8). Daher hat auch der Tadel der Komödie

den Dichter wenig oder gar nicht getroffen. Wie Aristopha-

nes ihm wegen seines urkrüftigen (reistes und schöpferischen

Talents ein gewisses stolzes Selbstbewusstsein beilegt, so

pries ihn auch Pherekratcs, wie er die Kunst seineu Nach-

1) Ran. 12f>ö. scliylos in solclien Partien dessbalb

2) Ran, DIö: '0 Se /opOt; y r;- "It^" Allicnern nicht, wie mau wolii

QEi^sv öqiia^ovc, av |i(£?.(öv i<pe^7i^ hin uihI wieder licbaiiplcl. V<;l.

TtTTa^aq ^vvs/öt; u. s. >v. (-. F. Heinrich, Kpislola, in «jiia

o) OI>enp. 14. 'ir'iOAot. 1. Vgl.EiI. disputantiir noniiuila «Ic Aeschylo,

Müller, Geschiciilc der TJu-oric poeta scenico obsciiro <]ui<iini. seil

der Itiinst 2, 16G. Droysen Acscb. satis ab Athenicnsibus intelleclo.

2 p. r,l3. Breslau. ISüü. >i.

4) Ran. 12-59. 8) II an i seh in d. Pro^r. „Wie
ii) Obrn li. 2, 1 p. 78 f. crselicint die AlheiiJM he Kr^ieliiiiii;

Vt) Parodiert Ran. 12öö f. Vgl. bei ArisfopbanesV " Italibor, iHl*J.

oben p. 204. F.d. IMiiller (iescli d. Theorie der

7) Volli}; unvcrsländlicb \>ar Ac Kunst 1, 171.
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folgern als einen grossaitigen imposanten Bau übergeben

habe l).

4. Sehen wir uns nun ferner bei den Philosophen nach

Urlheilen über den Werth und poetischen Gehalt der Ae-
schylischen Tragödien um^ so finden wir ziiiiäclist bei Plalo

und Aristoteles einige Andeutungen zur Würdigung dersel-

ben. PlatOj welcher bekainitlich vom Mittelpunkte seiner

Ideenlehre aus, die gesammte dramatische Poesie verwirft 2)^

kann bei Aeschylos keine Ausnahme machen. Ihm erscheint

daher dieser Dichter ganz im Hintergründe der Betrachtung

als einer verschollenen Bildung aiigehörig^ während er über

Euripides^ als einen mit Sokrates befreundeten Dramatiker^

noch glimpflicher urtheilt und ihn nicht ^ wie Aristophanes^

als Mitschuldigen des sittlichen Verfalls seiner Nation auf-

führt 3). Aeschylos hat aber nach Pialos Meinung manches

über die Rathschlüsse der Gottheit in Bezug auf die Schick-

sale derNiobe^ der Pelopiden und der Troischen Helden ge-

dichtet, wasman vor Jünglingen niemals aussprechen müsset).

Der Philosoph findet darin Anklänge gemeiner Vorurtheile

oder unwürdiger Begriffe. Indess trifft dieser Tadel nur die

mythische Ansicht von der Vorsehung und dem Walten der

göttlichen Mächte^ von denen der Hellenische Volksglaube

eben so dachte^ als Aeschylos, welcher in Bezug auf den

Untergang der Niobiden sagte : ,,Den Menschen schuldig

worden lässt ein Gott, sobald er spurlos sein Geschlecht

vertilgen will"* 5). Solche Aussprüche köiuien kein Zeugnixs

gegen die würdige Haltung und den sittlichen Ernst eines

Dichters abgeben , der sich ganz durchdrungen fühlt von der

W^ichtigkcit seiner hohen Aufgabe. Uebrigens urtheilt Plato

nirgends über den dichterischen Charakter des Aeschylos,

was man doch von einen) Manne, der in seiner Jugend selbst

I) Schol. Arist. Pax. 7W (7.'.%). Vj;l. die Aiislcgrr/.uSj mpos.p. ISO A.

IMirrccr. l'riijrin. |t. Tt^t Itunl.i-I. IMiiiilu |t. lOS A.

V;;l. niiiiloi-r fr. Aii.slo|ili. |t. '"2."», .'») iSa'.li IMalo ciürl iliCSO VoMe
UikI AI <* i II I- li <; Otiacsl. Sern. II |>. 58. Iliiscliiiis Pr. i'v. i."», 5 |». (J ^."i l>.

-2) (Mini |{. I |,. /|0 11'. » -I. riiil. .Ir aiKl. porlis '2 ]>. 17
r.) I"!i:h(Ii-. |>. "iVtH C u. s. w. |{, adv. Sloic.is I 'l |i. HH't'.i K.

V a I < k (• II a < r Diadilx; p. II. K. llcriiiaiin 0|iiisf. ."> p. ''^7. K I a ii-

IV. II r rill an II tirsili. n. Sysl, «Irr s i; u 'I'Ik-oI. Acseli. p. li). I'' r i 1 / s r li e

l'l.'ilonisriK'ii l'liilnhopli. I |> 'id-l. .'>07. <1c AcKcli^li .Mnlii' ('(iiiiiii<-n(al in p.

>i) i>.- r«-p. '2 p. r>s()A. .'.sr, A II <;. «is r (i-rii;;,.. n„Hioiii, inrAi).
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Tragödien gedichtet hatte l)^ erwarten sollte. Es schien ihm

eben so wenige als dem Aristoteles der Mühe werth auf eine

Kunstkritik des grossartigen Baues einer Aeschylischen Tra-

gödie einzugehen. Ueberhaupt wareii die alten Kunstrichter

zu sehr befangen in der Geistesrichtuiig und der ganzen Bil-

dung ihrer Zeit, als dass sie mit freiem unbefangenen Sinne

von einem künstlerischen Standpunkte aus fremde Geister und

Kunstschöpfungen hätten auffassen und durchdringen können.

Aristophanes , den Zeitverhältnissen, unter denen ein Ae-
schylos hatte auftreten und Glück machen können, noch

näher stehend (es waren seit Aeschylos Tode bis zur Auf-^
führung der Frösche nur 51 Jahre verflossen) und selbst

von Bewunderung der Maralhonischen Zeit glühend , urtheilt

auch unter allen Hellenen am richtigsten über den Eleusini-

schen Dichter und über die Verschiedenheit seiner tragischen

Idee von der des Euripides. Plato , der kaum ein Menschen-

alter d. h. 30 Jahre von Aristophanes entfernt ist, gehört

schon der neuen Bildung an, die ihn unfähig machte über

den Entwickelungsgang des Attischen Drama unparteiisch

zu urtheilen; und als Aristoteles mit seiner Poetik hervortrat,

d. h. über ein Jahrhundert nach Aeschylos Tode, war Hel-

las politisch und geistig fast gänzlich umgewandelt. Der Sinn

für das Grossartige und Erhabene war nicht mehr vorhan-

den. Man hielt sich mehr an die Form als an den Geist

der poetischen Schöpfungen. Daher trat Aeschylos immer

mehr zurück und galt selbst in den Augen des scharfsinnig-

sten Kunstrichters für veraltet, so dass er von diesem bei

der Untersuchung der wesenthchsten Fragen über die Oe-

konomie der Tragödie übergangen wird. Als A^erdienst wird

ihm nur die Einführimg dos zweiten Schauspielers, die Be-

schränkung der Chorgesänge und die Ausbildung des XöyoS

TTpaotaycoviörris: beigelegt. Bei der Kritik über das nothweu-

dige Eingreilen des Chores in die Handlung wird Sophokles

gelobt, Euripides getadelt und Aeschylos ganz ignorirt2).

\V'^enn Oedipus luid Ij)higcnia ohne den Namen der \'erfas-

ser angeführt werden, setzt der Stagirit voraus, dass man

1) Hiog. La. o, f). Olymp. Vifa mann Gcscb. <1. I>hi(. IMiil. I p. lOOf.

Plal. Appul.j. <io l.;.l.ilii.I. ilorfr. '2) PocI. XVIII, --21. Writiicr
p.^2. A.lian. V. Il.'-i,r>() SMi-llci- liilogi.p. ;i2J.
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nur an Sophokles und Euripides denken könne , als wenn von

Aeschylos gar keine Stücke unter diesen Titeln vorhanden

gewesen wären. Ein direktes Lob scheint er ihm nun rück-

sichtlich des Ausdrucks 1) beizulegen^ indem Euripides oft

sinke^ wenn er in einem einzigen von ihm entlehnten Verse nur

ein einziges Wort ändere; ferner in der Beschränkung des

Inhalts einer Tragödie auf einzelne Theile des Troischeu

Krieges 2) ; dann wegen der Wiedererkennungsscene in den

Choephoren 3). Tadel enthält die Bemerkung über das Un-
wahrscheinliche^ welches in der Ankunft des Stummen (Te-

lephos) in den 3Iysern lieget). Sonst setzt er die ganze Gat-

tung der einfachen und der ethischen Tragödien^ womit die

Aeschylischen gemeint sind 5)^ den verwickelten und pathe-

tischen
_,
worin überraschende Glückswechsel und Erkennun-

gen vorkommen, weit nach 6). Das Höchste und Schönste

der tragischen Kunst liegt ihm in einer gutmotivirten Verwi-

ckelung und in dem unverhofften Uebergange vom Glücke

zur Trauer durch einen grossen Fehler^ nicht durch Schlech-

tigkeit 7). Daher hat die Beschränkung der neuern Tragödie

auf wenige Häuser^ wie Alkmaon^ Oedipus^ Orestes, Älelea-

gros^ Thyestes^ Telephos^ seinen unbedingten Beifall^ und

die Darstellung der Mythen ohne Unterschied, wie es früher

unter Aeschvlos der Fall war , billigt er nicht. Die neueste

Gattung von Tragödien ist ihm der Kunst nach die schönste^

und Euripides, an dem er nur den zur Vollkommenheit nö-

Ihigen Grad künstlerischer Anordnung vermisst, gilt ihm als

der am meisten tragische unter den Tragödiendichtern.

5. Indem wir nun schon bei Aristoteles die idealischo

Ansicht vermissen^ die allein fähig ist, in eine dürchgrei-

1 ende Kritik der Aeschylischen Kunst einzugchen , dürfen

wir uns der Hoffnung nicht hingeben, in noch späterer Zeit,

wo das Kunstgeliihl, welches ^\^.'\i Aristoteles mächtig durch-

drang, mehr und mehr abgestumpft erscheint, richtigere Ur-

\) l'o.l. XXII, 13. auch Sopl.olsirs wc^cn Elcktr. C80
yj IN.ct. XVIll, 17. S. jedoch ir. ^Ml.i.l.ll uinl.

II (• r III u II II 0|msc. .T p. ."»S. J») i'ocl. XVIll, I. Vgl. olini |i.

Tri 1 /seil I- <I.-A<s<liyl. IViolii; j>.."r. 78 ,X.ili- /<.

r.) I'...l XVI, D V,] l'o.l. VI. IS. vgl. Uli« X, I.

4j Tod. X.VV, 8, uo juglcicli 7) P.,. i XIII. "i.
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tlioile anzutrciTen. Man hielt sich meistens nur an die Form
und an den Charakter der sprachlichen Komposition^ worin

Dionysios herbe Strenge erkennt und ihn mit Pindaros^

Empedokles^ Antimachos, Thukydides und Antiphon in die-

selbe Klasse bringt l). Derselbe Kritiker findet die Darstel-

lung des Aeschylos prachtvoll und grossartig , in ihr das ge-

hörige Maass \on Ethos und Pathos , und einen ausgezeich-

neten Schmuck der tropischen und eigentlichen Diktion. Oft

sei er auch selbst Schöpfer und AVerkmeister eigener Na-
men und Handlungen 2). Dem Standpunkte des Aristopha-

iies weit näher zeigt sich Die Chrysostomos , welcher das

Hochherzige und Alterthümliche im Aeschylos^ ferner die

Kühnheit des Gedankens und des Ausdrucks^ der Würde
der Tragödie sowohl ^ als auch dem Charakter einer edlern

heroischen Vorzeit für sehr angemessen erklärt^ und es dem
Dichter als grösstes Verdienst anrechnet^ durch Vermeidung-

alles gemeinen Geschwätzes und niedrigen Wesens das Pu-
blikum zu seiner Höhe empor gezogen zu haben 3). Hier-

mit stimmt auch das Urtheil des Biographen überein, wel-

cher von den Aeschylischen Dramen sagt^ dass ihre Stoffe

nicht viele Peripetien (plötzliche Glückswechsel) und Ver-
wicklungen enthalten^ wie bei den Jüngern; sondern der

Dichter strebe nur seine Helden mit würdigem Ernst zu um-
geben^ indem er diesen Punkt für alterthümlich^ imposant

und heroisch ansehe^ das Gewandte, Zierliche und Spruch-

reiche aber als etwas der Tragödie Fremdartiges betrachte.

6. Was man in neuerer Zeit als das Bewundrunjrswür-

digste in dem grossartigen Baue der Aeschylischen Tragö-

dien zu schätzen gelernt hat, die trilogische Kuns t-

1) Dinnys. Ilal. tle comp. vcrb. rVi;,ä(iyaia^y.a\ avaTqqäc, a(>noviai^

2^, woül>(!ibaii|)tvoinleiu aijUTv^'^-i^ aiijjeluhrl und mit den NVorleii be-

(/H>\uniac, ///.Qay.Tt^Q die Hede ist, gleitet wird: '<) f.tiv (Si) rtpcoTT? TÜv
und des l!iris]»iels wegen ein Pinda- d^f-iovicöv ij '^eiHy.'i} v.oCi avaTijpd
riselicr Ditliyrumbos analysirt wird, xai f^isyaKö(pQCOV y.a'i t6 ägyaio-
worüber oben IJ. % 2 |». 2.">r». Das- nqEmc; tiicöy.ovua, TOtoti'e Ti'^ eari
Selbe Urllieil über «len Slil des Ae- xaxa Tov '/apay.tljQU.

scbyloK bebrt aiieb in der Sebrift 2) Dionys. Ilal. de vctt. Script.

de adniir. vi <lieendi in Dcinustb. censnra II, 10,

ol) wieder, wo l'indaros noeb ein- o) l)io Clirys. or. ti'2 p. J>49.

mal als l'arallele und ein I-tapilel Vgl. Aristid. or. Plat. 2 T. 2 p. loo
uuü 1 buliydides (1 , '2^») als licleg J v b b.
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fornil); scheint den bescliränktea Ansichten der alten Kri-

tiker gänzhch entgangen zu sein. Wäre uns nicht in der

Oresteia ein Beispiel dieser fast einzigen vollendeten Tech-

nik der tragischen Kunst erhalten worden , so würde es ge-

wiss schwer halten^ uns nach den meist beiläufigen Erwäh-

nu»gea der Trilogien und Tetralogien ^ wobei der innere Zu-
sammenhang fast gar nicht zur Sprache kommt ^ einen rich-

tigen Begriff von dem Höchsten zu machen, was die Ge-

schichte der Tragik aufzuweisen hat. Vielleicht hahen die

sämmtlichen Stücke des Aeschylos in ihrer ursprünglichen

Anordnung nicht einmal das Alexandrinische Zeitalter über-

lebt ^ wiewohl man annehmen muss^ dass die von Aristote-

les^ Dikäarchos^ Kallimachos^ Eratosthenes und Karystios

eigens bearbeiteten Didaskalien sie in der Ordnung aufführ-

ten^ in welcher sie gedichtet und gegeben waren. Man fing

indess früh an^ die einzelnen Tragödien für sich ohne alle

Rücksicht auf Trilogien zu betrachten^ und sogar späterhin

alphabetische Verzeichnisse davon zu entwerfen. Was die

Römer seit Ennius von Aeschylos übersetzt haben ^ sind

ein ze In e Stücke^ bei denen zuerst ein gänzliches Verges-

sen der triloffischen Form oder vielmehr eine völlige Unbe-

kanntschaft mit derselben hervortritt 2). Die äussere Ver-

knüpfung der Begebenheiten^ welche in einer Aeschylischen

Trilogie zur Anschauung gebracht werden sollten^ schien

dem spätem Verstände ein Verstoss gegen die drei

Einheiten zu sein, die luui einmal für jede Tragödie als

Grundregel aufgestellt waren. Die kühnen Uebergänge_,

weiche bei der Zusammenfassung von grossen, der Zeit nach

oft weit auseinander liegenden blassen der Sage, und deren

1) linier «Ipii vielen grossen Ver- auch <li<r neuesfrn I'<irseluin}^en Ad.

dienslrii \Velcli«;r's {;<'li('>rl ilic; S c li <> 1 1' s nielit, welclier (|{cilr:ij;c

i:iiH.illiin;( der Aiscliylisclien Tri- It. \ |>. /<I7 11'. >i7'-2 fF.) die IV'jicU-

Joj^irn iinsireitig zu den grössten. riclileu ül»er Allius' undl')nnius'

Die ^on ilini zuerst Jiufgeslcllte Au- Itearlteilungeu AeseliyliseliiT I rngö-

Hiclil ist dann weiter verrollt und dien genau ge|iriiri liat. Hass der
iiusgeliildef \ un l> r y s e n, ti r u |) |> e Lyi;nrgiis des Nävius und dii; l|ilii-

und znlel/l xiU/Vd. S < ii li I I in sei- genia <Ie.s ICiniius ni<:lit aus \es<-liy-

n''ii Iteilrii^eri zur tirseliii li(e der los, sundern aus ;\ua\andrides und
(i.'irrlii'-elieu Poesie I!. I, oliU(; <lie l']Mi'i|iides gi'seliöjill wai'eii, liat

lleisliuiniung anderer (icJclu'ten liier Oünlzer (Kliein. Älus. I .Sr>7 p. 'fT».")-

/u ervi.'ilinen. ^t^i'2) vci'iiiii||i<-l. und die Krueltsdielic

^2) ICin un.IrvH Iteüullal gewähren jenes Urania surgi'allig gesainniell.
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Ivüusllerischer Verknüpfung zu einem grossen Ganzen^ das

doch kaum unrein Viertel einer Ilias ausmachte^ unvermeid-

lich waren ^ störten den Begriff von Einheit der Handhmg^

wie man iiu) aus der Anlage der einzelnen Dramen des So-

phokles abgezogen und als Norm für die ganze Gattung auf-

gestellt hatte. Die ganze Fabel der Ilias ^ oder selbst die

«anze Zerstöruno- Ilions nach einem epischen Systeme der

Tragödie zur Anschauung zu bringen , scheint dem Aristo-

teles nur desshalb verwerflich, weil darin die einzelnen Theile

wegen der zusammengesetzten Vielfachheit der IMytheu nicht

gehörig entfaltet werden können; denn der Umfang eines

Drama ist beschränkt und schliesst desshalb vieles von der

Darstellung aus, was in den empirischen Zusammenhang

der Handlung gehört 1). Indess hat Aeschylos niemals ver-

sucht j das epische System der Tragödie , wie es Aristoteles

nennt, auf die Bühne zu bringen. Er verstand es am be-

sten , in den kleinsten Theilen 2) des von Homer und andern

Epikern dargestellten Mythenkreises einen dramatischen Mit-

telpunkt aufzufinden und durch die Gewandheit der künst-

lerischen Komposition zu einem in sich abgerundeten Ganzen

auszudehnen. Diese Kunst der innern dramatischen Entfal-

tung eines Mythus, auf welche Aristoteles wenig Rücksicht

genommen hat, und die Plato nur in Bezug auf Sophokles

und Euripides mit ein Paar Worten berührt 3J , erscheint wohl

bei der Bildung einer Trilogie auf ihrer höchsten Spitze.

Freilich, \\'enn man den 3Iylhus als das Wesentlichste der

Tragödie betrachtet, und dann den kritischen Blick nur noch

bei den Charakteren, dem Ausdrucke, dem Gedanken, der

Darstellung für das Auge und der Melopöie verweilen lässt 4),

so verschwindet leicht das Grossartige der Draraatisirung

einer Mythengruppe zu einem Irilogischen Ganzen , in wel-

ches der Geist eines grossen Dichters Einheit der Handlung

und der religiösen Ansicht, wenn auch nicht Einheit der Zeit

und des Orts, gebracht hat. In der Bildung der Trilogie

steht der Tragiker dem episclien Dichter noch weit niilier

1) Pont. XVFll, I.'» f. '<; tcöt itqay^idrav avarai^ic,. Ari-

2) !•> seihst iiaiiiilc sie Tf;i«/7;. tot. Poet. VII, 1,

Ulxii |). 8 rSotc '2.

ö) Phiu.lr. p. 2i;S C. Sie Lcisst >S) Arislof. Poet. VI, 9.
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als in dem Entwürfe eines einzelnen Drama, und die Sitte^

alle ernste Poesie, namentlich die Homerischen Epopöen,

unter der gemeinsamen Benennung Tragödien zusammen-

zufassen
j

gründet sich vorzugsweise auf den Bau der

Trilogie. Wenn nun Aristoteles von der epischen Einheit

bemerkt, sie sei geringer als die tragische, denn aus jedem

Epos lassen sich mehrere Tragödien machen, die Tragödie

aber müsse nur eine einzige vollkommene und ganze Hand-

lung, deren äusseres Maass die Gränze der übersichtlichen

Fasshchkeit nicht überschreiten dürfe, enthalten 2), und sich

nicht wie das Epos in Theile zerlegen lassen, so übersieht

er wiederum die trilogische Form der Tragödie, welche drei

Handlungen zu einer Einheit verknüpft, und darin Anfang,

Mitte und Ende darstellt, die, wie bei einem lebendigen

Organismus 3) oder einem grossen Gemälde 4)^ in der durch-

greifendsten Bezüglichkeit zu einander stehen und die schönste

Harmonie bilden. Von der Epopöe bemerkt er ferner, sie

sei der Zeitdauer nach unbegränzt , die Tragödie hingegen

bemühe sich , ihre Handliuig so viel möglich auf einen Son-

nenlauf zu beschränken, oder wenig darüber hinaus zu ge-

hen, obgleich man anfangs auch hier dieselbe Unbestimmt-

heit der Zeit habe obwalten lassen, wie in den epischen

Gedichten i"')- Hiermit ist offenbar die ältere oder trilogische

Form der Tragödie geraeint, auf die sich Aristoteles auch

bei der Bestimmung der richtigen Länge des Epos bezieht,

indem er sagt^ man müsse darin Anfang und Ende leicht

überschauen können und ihm etwa eine solche Ausdehnung

geben , welche dem Umfange der hinter einander in Einer

I) IM:il<» il<" R<"p. 10 |i. l'}[)ö C <lii; Oilysseo woiiigstens für «las Vor-

ü'.tS l». 00^2 l(, •!•' I'<'K»- '^ V- ^'^ '>''*' *'*'' Ituiiioilic iiii; Loiigiü. I\,

l(. Dieses ist alii-r nicht vciii ilcii l.'i. I']iiaiilli. a. a, O. ^ gl- ("iia-

lldiiii-risclii'n (jc<Itt'lit<'ii als Oiicllni lioiiiioii !>lriii. ilc l'Acail. des liisrr.

«Iir lr:i<;il;(!r zu vi rsldipii, vvoiiiliir T. "iO y. .">."'.). IJ. I'r. Ilcrinanii

Arislolrlc» (l'ml. IV, ITt) Ix-rcils (Jisrii. <l. IMatoi«. IMiilos. I |i. .'»Oö.

.lasUiclili^e l.rmcilil hal (vj,'l. Atlini. -2) !VmI. WVII, i't , vj^l. mit

S, .-,'«7 i;. IMiil. .I<- Vila ilonini VII, K». OIhii |.. 1 |>. OK). ."U».

II, "ilöj; soikIitm iii:iii sali in «l«r .">) INnl. .Will, I, vyl. mit VII,

'llial <Ii<! Ilias ^ecatlr/ii iür ('im; '2. S, iiiiil \'lll, 4.

TiM^tMlic (oliiii |). II .^ll(l•f . Kiianlli. A) (iciiclli, TiicuU-r £u Allten

t\r Iragofd. i'! «(mikm«!. |>. \XVI |». '21.

Ziunr, Arstiii. Vii.lcl. |» '.»O), imkI ü) VtnA. V. V).
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Vorstellung gegebenen Tragödien (also einer Oresteia^ Ly-
kurgeiaj Pandiouis u. s. w.) gleichkämen i),

7. Wer zuerst den grossen Gedanken ausführte^ eine

einzige tragische Idee jn drei zusammenhängenden Stücken^

gleichsam wie in drei Akten desselben Brama^ auf die Bühne
zu bringen^ mit andern Worten^ wer der Erfinder der Tri-

logie (denn drei einzelne durch ihren Inhalt nicht zu einem

dramatischen Ganzen verehiigte Stücke sind niemals Trilowjen.

wohl aber mit Einschluss des Satyrspiels als viertem Stüciie

Tetralogien genannt worden) gewesen ist , darüber giebt

uns Niemand Auskunft. Das] tragische Spiel mit dieser

Kunstform beginnen zu lassen , und die ganze Einrichtung

einer dreifachen Tragödie, welche durch Hinzufüguug des Sa-
tyrdrama zur Tetralogie wurde, von einer heiligen Sitte oder

Bedeutsamkeit abzuleiten, erlauben die Nachrichten über die

Dionysischen Feste eben so wenig als über Thespis und
Phrynichos, die beide eine zu geringe Anzahl von Stücken

hinterlassen haben sollen, als dass je vier zu einer Didas-

kalie vereinigt gewesen sein können, es sei denn, dass je-

der Titel, wie Pentheus, Pelias' Leichenspieie,
die Phönissen, Tantalos u. s. w. eine ganze Didas-

kalie von vier Stücken bezeichnete. Von Pratinas und Chö-

1) Toct. XXIV, ö. Merkwürdig
ist der Umstand, dass Aristoteles sicli

nirgends in der Poetik desAusdniclis

Tgü.oyia oder rtxqa}.Ofia l>edient,

der docb in den alten Didaskalien,

welche die Orestcia des AescLjlos

auflfuhrtcn, ausdrücklich vorkam.
Der damit verbundene Streit , ob
die vier Stücke: Agunieninou, Choe-
phürrn, Eumcniden und das Satyr-

spiel Proteus eine Tetralogie im
eigenllieben Sinne, oder ohne das
Satyrs|iiel eine Trilogie zu nennen
sein, >vie Aristarchos und Apollonios
thaten, ist oben berührt worden
p.9öi\otel. Vgl.Grupp e, Ariadnc

p. 42 f. IJebrigens ist Schol. Arist.

liau. 1122 (ll.'iö) die ein/.igc
Stelle, wo t/h/.O/I« crwiiliut wird,

und zwar auf eine Art, die vermu-
Ihen liissl, dass der Ausdruck nur
in Ite/.ug auf Acschylos den Zusam-
menhang von drei dem Inhalte nnch

111.

verbundenen Tragödien bezeichnete,
Üieällre klassische Benennung scheint
Didaskalie gewesen zusein, die
auch Aristoteles und seine IVachfol-
ger für die Aufführungs- Verzeich-
nisse beibehielten , uud damit so-
wohl Tetralogien und Trilojiien,

als auch einzeln gegcl>cue Stücke
bezeichneten. Zweilclliaff bleibt, ob
T,}a.)c.^hia im Singular auch eine
ganze Didaskalie, d. h. Tetralogie
bedeuten könui;. Von Ion hcisst
CS (Athen. 1 p. o F. Kiipke de
lonis Vita p. 7), er habe mit einer
Tragödie gesiegt, und doch be-
baui)tete derselbe Dichter, eine tra-

gische Didaskalie müsse zum vier-
ten Theile satyrhaft sein (Plut. |»e-

ricl. ö. K(ipke a. a. O. p. 7.>);
folglich war es damals feste Hegel,
drei Tragödien und ein Safyrs|)iei
zu einer Didaskalie zu vereinigen.

\7
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lilos sind freilich Stücke genug bekannt j um Tetralogien

anzunehmen; und Chörilos hatte bereits vierzig Jahre Tra-

gödien aufgeführt, als Aeschylos zum ersten Male siegle,

so dass das Meiste^ was er dichtete, in die Periode vor

Aeschylos fällt. Hieraus geht nun klar hervor, dass Aeschy-

los nicht desshalb Vater der Tragödie genannt worden ist,

weil er Erfinder der Tetralogie war, deren erste Einführung

ihm aych Niemand beilegt
_,
und deren Ursprung in einer, un-

bekannten Zeit vor ihm zu suchen ist. Was wir ihm aber

nach der naturgemässen Entwickelung der Tragik vernünf-

tiger Weise beilegen können, ist eben die Verknüpfung von

drei Tragödien zu einem zusammenhängenden Ganzen , dem

er ein Salyrspiel beigab, welches in manchen Fällen dem

Inhalte nach gleichfalls noch mit der Idee der ganzen Didas-

kalio verwandt war, und dieselbe" auf eine heitere Weise zu

einem befriedigenden Schlüsse brachte. Dieses muss eine

Tetralogie im engern Sinne des Worts gewesen sein. Wenn
nun Sophokles diese Sitte, mit Tetralogien zu kämpfen,

aufgab , und dafür anfing Drama gegen Drama in die Schran-

ken zu stellen l"), so beweist diese Neuerung ebenfalls, dass

man in der Periode vor Sophokles, also im Zeitalter des

Aeschylos, gewohnt gewesen war, Tetralogien aufzuführen,

was Lessing 2) nicht hätte läugnen sollen. Damit man aber

die NeiJerung des Sophokles für keine Beschränkung des

Festspiels oder gar für einen Uückschritt der Kunst halte,

muss man sich an den geringen Umfang der frühem Tragö-

dien erinnern, wovon noch die meisten des Aeschylos (und

gewiss sind uns von diesem Dichter die längsten und ge-

lungensten erhalten worden, die sämmtlich aus der letzten

Hälfte seiner dramatischen Laufbahn stammen) als Beweise

betrachtet werden können. Aristoteles bemerkt auch aus-

drücklich, dass die tragische Kunst mit der Darstellung klei-

ner Mythen begonnen habe, deren Umfang sich leicht nach

i) .SiiiJ. V. "^ofpoylTjt;- v^^'e 'V;)«- Ad. Solu") II, Rri(r:i{^e I p. 3o f.

f.ia. kqÖ:, h()äfiu ü-iiovi^su^ut, ü/./.ü H»7, Vj;!. Gruppr, Ariudiic p.

fii] Ttr^J«/f)'<««i) (II i;riii a nii (piisr. ^8. a^iö f.

'2 p. ."07. Siivcrii, AMiiiihH. «Iit

At.inl(;mie <lcr Wis«. in IScrliii l.Siö 2) Lchcn des Sopiiohlos p. I"i'3

p. 118), andcrg \ itkIuiiJcii von 11". \Vcrl;c IS. G p. u4.'> Ü*. di>r ucik ii

Welclier, 'l'rjl. p. liOS, und vou Ausg. von Lacliiuann.
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dem Blaasse eines Dithyrambos^ der wohl in keinem Falle

länger war als das längste Pindarische Epinikion , bestimmen

liesse. Drei solcher kleiner Stücke^ von denen jedes einen

besondern kleinen Mythus durch einen einzigen Schau-

spieler mit sehr geringen scenischen Mitteln in den Gang der

Chorgesänge verwebte^ mochten wohl im Zeitalter des

Chörilos^ der die Anfänge der Dramatik unmittelbar nacli

Thespis weiter entfaltete^ der äussern Ausdehnung nach

zusammen nicht länger sein als der Oedipus auf Kolonos des

Sophokles. Was also Chöri los zu einer Didaskalie in drei

weder dem Orte noch der Zeit nach zusammenhängenden

Akten des tragischen Spiels zu vereinigen pflegte^ das bil-

dete Aeschylos durch seine trilogische Kunstforni zu einem

grossartigen organischen Ganzen aus^ in welchem die Idee

des Tragischen vollkommen zur Anschauung gebracht ward_,

und sich zugleich in jedem der drei Theile nach einem kleinem

3Iaassstabe darstellte. Für das grössere Publikum war freilich

eine solche Form^ die nicht auf einmal vor die Augen trat^

sondern Uebergänge und Lücken der übersprungeneu Zeit

nur andeutete , und dazu noch durch die Zeit der getrennten

Aufführung im überschaulichen Zusammenhange gestört wurde^

gar nicht berechnet. Daher der letzte Schritt der Kunst^

dieselbe Grösse und Vollendung der tragischen Idee in dem
Umfange einer einzigen Tragödie wie mit Einem Gusse den

Zuschauern zum Bewusstsein zu bringen. Diesen that So-

phokles^ desshalb gilt er mit Recht für den Vollender der

Tragödie.

8. Wie Aeschylos seine ersten dramatischen Wett-
kämpfc mit Chörilos^ Phrynichos und Praliuas gewiss nicht

mit Trilogien gleich der Oresteia^ der höchsten Spitze sei-

ner Kunstform^ begann, sondern ohne Zweifel mit geringeren

Entwürfen und Versuchen den Anfang machte und lange zu

kämpfen hatte, ehe er seinen Schöpfungen Anerkeiumng ver-

schaffte^ so kann auch Sophokles bei seinem ersten Auftre-

ten nicht gleich als vollendeter Dichter erschienen sein.

Vielmehr gelangte er nach seiner eignen Bemerkung auf drei

Stadien zur Ausbildung der ihm eigcuthümlichcn Kunstforni
'
).

I) 01.cn p. 241 Note I,

17*
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Von dem Stile des Aeschylos ausgehend , muss er im ersten

Wetlkampfe mit diesem sich auch der Sitte der Zeit gefügt

und eine Tetralogie in die Schranken gestellt haben l); denn

es ist nicht glaublich, dass man ein einzelnes Stück, und

wäre es auch ein König Oedipus gewesen, jemals einer

ganzen Trilogie gleich geachtet und mit dieser zur Concur-

renz zugelassen hat. Auf Gleichheit der Waffen wird über-

all gesehen, wo Kampfrichter entscheiden. Weiui nun So-

phokles angefangen haben soll, auch einzelne Dramen ganz

unabhängig von einander zu dichten, und einzeln aufzufüh-

ren , so versteht es sich von selbst , dass seine Concurren-

ten dessgleichen thaten. Dass aber solche Fälle vorkamen,

beweist schon der einzige Umstand , dass keine einzige Ge-

sammtzahl der vorgeblich von Aeschylos und Sophokles hin-

terlassenen Dramen in Trilogien oder Tetralogien aufgeht.

Dieses kaim nicht blosser Zufall sein. Dazu kommt nochj

dass die bestimmteste Nachricht , welche wir in dieser Rück-

sicht noch in Bezug auf einen spätem Tragiker besitzen,

dem erwünschten Resultate auch nicht günstig ist. Von
Aphareus , dem Adoptiv^sohne des Isokrates , heisst es näm-

lich 2): „Er dichtete auch Tragödien, etwa siebenunddreissig

an der Zahl, wovon zwei streitig sind. Seit Lysistratos

(Ol. 103, 1^368 vor Chr.) seine Aufführung beginnend,

brachte er bis Sosigncs (Ol. 109, 4= 341 vor Chr.) in acht-

undzwanzig Jahren sechs städtische Didaskalicn in die Schran-

ken, und siegte zweimal durch Dionysios und durch andre

noch zwei andre Lenäischc. Hier haben wir offenbar einen

genauen Auszug aus den alten Aufführungs- Verzeichnissen,

woraus erhellt, dass die Sitte, mit Tetralogien zu kämpfen,

im Zeitalter des Plato , der selbst eine Tetralogie schrieb,

noch nicht aufgehört hatte; denn es heisst hier bestimmt,

dass Aphareus sechsmal an den städtischen Dionysicu und

I) Rcnicrkt hat dicsr» zulrl/.t Naiisilia» als Snfyrspicl angc
<iriippc (Ariadnc p. .T'iO), «Irr «clilossi-ii lialic (p. o.'JT f.). Dar
indcKH iliircli zu hiilini; Koiiil)iii:iliriii ülinr weiter iiiilen. Vorläufig K. d
«lic unti-r den Dramen «les i;iirl|ii- licj^ciilicmerliuiif^eu W cl c k e r ' s in

<le» uns ülicrIielVrte Tragödie It li e der Zeitseiir. I'iir d. AllcrlLunisn'.

SOS IM dem ICrsdingswerii«; des So- IS.I'i p. G(H)-(>70.
plioIileH niMclil, und iiiil denk '1' li a

-

myris und 'i'lieseus zu nincr Tri- '2) I'Iul. vilac X oraJ. Isoor. r\fr.

iogic verliinilct, der sie!» cln;i die p.SÖÜCD. Vgl. nhcn p. lö-i Note o.
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zweimal an den Lenäen auftrat , also nur acht Didaskalien

lieferte^ die^ als Tetralogien gerechnet, eine Gesamnitzahl

von zweiunddreissig Dramen geben, folglich einen Ueber-

schuss von drei Stücken lassen. Ferner lernen wir hieraus,

dass man unter Tragödien im allgemeinen auch die Satyr-

spiele verstand; denn hätte Aphareus ausser den fünfund-

dreissig Tragödien auch noch Satyrspiele geschrieben,

so würden mehr als acht DidasKaHen herauskommen. Wir

befinden uns also hier in demselben Falle , wie bei den ver-

schiedenen Angaben der sämmtlichen Stücke des Aeschylos

ulid Sophokles. Das Gesetz der Tetralogie litt also Ausnah-

men^ die wir nach der Beschränktheit der Ueberlieferung

nicht mehr zu bestimmen im Stande sind. Damit man aber

nicht glaube, als habe die Neuerung des Sophokles, womit

die erste Ausnahme begann, die Tetralogie verdrängt, darf

man sich nur erinnern, dass derselbe Dichter noch in spä-

terer Zeit dem Euripides Tetralogien entgegen setzen musste,

in sofern dieser Tetralogien in die Schranken brachtet).

Denselben Grundsatz kann man ohne Bedenken auch auf

alle gleichzeitigen und selbst spätem Dichter anwenden, wor-

1) Nanilicli Medeia , Pliilolitotes, zu dem Baue der vier andern Kunst-

Dlktys und die Schnitter. Argum. werke bereits verbraucht waren, dem
ia Eurip. Med. Ein zweites Beispiel, Verf. an einem dritten Stücke, des-

»velchcs beweist, dass Sophokles sen Titel er ohne Bedenken aus

tetralogisch gedichtet hat, findet eignen Mitteln hinzu fügt, näinHch

sich in dem Argument der Alkestis das Wa f fenur t heil (p. Gö9).

(cxrecens. G.Dindorüi, Oxou. 1854), Das Bewundriiugsvvürdigste iu die-

die mit den Kreterinnen, dem AI- sen neuen Schöpfungen ist der innere

kmäon und Telephos zusammen und äussere Zusammenhang, in we!-

uufgelührt und von Sophokles be- chen jetzt die einzelnen Stücke jeder

siegt wurde. Auf solche Andeutun- Tetralogie zu einander treten, und

gen hin hat Ad. Scholl (Beiträge nach Art der Aesehylischen Oresteia

B. 1) <len Versuch gemacht, tür auf einen gemeinsamen tragischen

Sophokles, von dem wir bisher gar Effekt berechnet erscheinen. Schade,

keine Kunstwerke dieser Art den dass nicht auch der doppeile Ocdi-

Titelu nach kannten, wenigstens pus und die Antigone zu den vcr-

füuf grossarlige tetralogische IJom loren gegangenen Slüeken des So

Positionen zu erbehaÜen, nümlich phokles gehören. Was für eine herr-

Ilions Eroberung, Helena, liehe Ihcbaiiischc Trilogie liesse

kleine Achill eis, grosse sich nicht aus ihren drei Titeln

Achilieis und die T e 1 a ni o n i - konstruirenl Indess, wie die Sachen

dcii, alle aus dem Troischcn Sa- jetzt stehen, wissen wir auf das

genkrcisc, mit dem der Verfasser Bcslimmtcstc, dass der König Oc-

eine sehr genaue Bekanulseiiafl enf- dipus ungefähr o() und die Anti

wickelt, /u den Telamoniden fehlt gone gegen 38 Jahre vor dem Oe-

cs, da alle hierher gehörigen Titel dipusaufKolonosgegcben worden ist.
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unter es einige sehr fruchtbare giebt, deren Dramen sich

merkwürdigerweise gleich den Euripideischen mit der Vier-

zahl in Gruppen zerlegen lassen , ohne dass einzelne Stücke

übrig bleiben 1).

9. Durch alle diese Einzelnheiten ist jedoch noch kei-

neswegs der Ursprung der trilogischen Form erklärt^ wenn
man auch als ausgemacht annehmen will^ dass Tetralogien

erst mit der Erfindung des Satyrspiels durch Pratinas ent-

stehen konnten. Die Dreitheilung aller Hellenischen Poesie

in Anfang, Mitte und Ende für alt und wesentlich zu er-

klären, und dieselbe mit Aristoteles nicht bloss in jeder ein-

zelnen Tragödie, sondern auch im vollendetsten Epos als

Grundform anzunehmen, bringt uns in dieser Forschung

keinen Schritt weiter; denn ganz etwas anders ist es, das

innere Kompositionsgesetz eines einzelnen Gedichts aufzu-

finden, und drei Gedichte zu einer iunern oder äussern Ein-

heit zu verbinden. Selbst der alte Dithyrambos, aus dem
ßich die Tragödie herausbildete, kann nicht ohne Anfang, Mitte

und Ende gewesen sein , und alle Arten der chorischen

Poesie folgten wohl derselben allgemeinen Regel der Dreithei-

lung, wie sich noch aus der Betrachtung der Epinikien er-

giebt2). In der Komposition des Dithyrambos unterscheidet

man bestimmt dieAnabole oder dasProömion und den Epilog 3),

so dass die Behandlung des 3Iythus als Kern des Ganzen der

Mitte anheim gefallen sein muss. Einen prachtvollen Ein-
gang zu einem Dithyrambos besitzen wir noch von Pinda-

ros, dem Zeitgenossen des Acschylos, der denselben gross-

artigen Stil in die Lyrik wie dieser in die Tragödie ein-

führte und von derselben erhabenen Ethik der "^Veitanschau-

ung, wie sie die damalige Zeit zur llcife gebracht hatte^

sich durchdrungen und begeistert fühlte. Will man nun aus
der ursprünglichen Anlage und Dreitheihn)g des Dithyrambos
die trilogische Form der Tragödie ableiten, so muss man
nothwcndig schon mit Thespis und Phrynichos4) beginnen,

I) Kuripides 2r> Trfraloplpn

;

2) Olion R. <2, 2 p. 200 ff.

Achiios H, ii;ii:li An<lcrii (*»; ^'co- .".) OIxmi I{. % i p, r».'>i.

pliron oO; li :i rl; i n o n cl,.!! so A) U,r lel/.tc l!(li,ni<lliiii{;- «lii'nor

viflf nin Obörllo^, <1. Ii. /<(»; hikI rr;inc von C. .luli. II o ff in :i ii n
rf«r altere Ab l)d a Inas sogar Gü. (iilxr djc Tcrlonini (m-. Drainalikcr
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und sich die Sache so vorstellen, dass die drei Abtheilun-

gen des Chorliedes dem einen Schauspieler Gelegenheit ga-

ben^ drei in sich geschlossene und nur durch den äussern

Zusammenhang des Chorgesanges verbundene Vorträge un-

ter Mitwirkung des Chorführers und der ihm untergeordneten

Choreuteu vor dem Publikum zu entwickeln. Da die dra-

matisch dargestellten Mythen anfangs klein waren ^ eben

weil nur ein einziger Schauspieler sie entfaltete^ und das

Spiel noch keine Concurrenz zuliess^ so konnte diese Ein-

schaltung von drei Vorträgen, um die Zeit würdig auszufül-

len, wozu bereits Thespis eine dreifache Verkleidung er-

fand^ nachher eine sehr natürliche Einleitung zur Erfindung

der eigentlichen Trilogie werden. Der Chor von fünfzig war

einmal durch den Dithyrambos gegeben, und der Trilogien-

dichter brauchte ihn nur in so viele Theile zu zerlegen, als

seine dramatischen Neuerungen erforderten. Duich diese

Trennung des ursprünglichen Gesammtchores wurde zugleich

die Nothwendigkeit der Einführung eines zweiten Schauspielers

gegeben, dem man sehr bald noch einen dritten hinzufügte.

So zieht immer die eine Erweiterung der Kunst die andre

nach sich, und eilt schnell ihrer Vollendung zu.

10. Wäre uns die Chronologie der Aeschylischen Dra-

men näher bekannt, und besässen wir aus den verschiedenen

dramatischen Stadien des Aeschylos vollständige Proben

seiner tragischen Kunst, so würden wir mit weit mehr Sicher-

heit über die Fortschritte der trilogischen Komposition bis

zum Gipfel derselben, wie er sich in der innerhch geschlos-

senen und abgerundeten Harmonie der Oresteia darstellt^

urtheilen können. Jetzt sind die Perser das älteste Stück,

welches uns übrig geblieben ist. Dasselbe ist aber fast 28

.Jahre nach des Dichters erstem Auftreten und 12 Jahre nach

seinem ersten Siege gedichtet und zwar als Mittelstück einer

Trilogie, die mit dem Phincus begann und mit dem Glaukos

schloss, und der noch das Salyrspiel Prometheus beigefügt

war. So locker nun auch die Verbindung zweiev Mythen

Thcspi« und Pliryniclios, und dnrcn auf Erörterungen dieser Art nicht

Fiagmcnle, in d. Sii|i|)|rm. I{. -2 eingelassen, was seLou ol>rn |>. AO
U. I. IS5."J, |). o."-'i8 7,u Jahns ^ulc 1 hätte bemerkt >vcidcn luUcn,

Neuen Jahrb. für Phil ) hat sich
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mit einem historischen Stoffe zu einem trilogischen Ganzen

gewesen sein mag^ so muss doch irgend ein Ideenzusam-

nienhang^ der den Sieg der Helleneu über die Perser verherr-

lichte^ dieser Komposition zum Grunde gelegen haben l)
5

denn , was man neulich von allen Dramengruppen dieser Art

behauptet hat, dass sie niemals ohne eine kunstgemässe

Verbindung^ nur wie bunte Waare zur Aufführung gebracht

sind , das lässt sich vorzugsweise und mit vollem Rechte von

der Kunstform des Aeschylos behaupten. Aber wie weit

muss diese Persertrilogie in Rücksicht der innern Konsequenz

des Zusammenhangs , der tragischen Idee und der politischen

Tendenz von der Oresteia entfernt gewesen sein, da die

zur Einkleidung und Offenbarung des leitenden Gedankens

benutzten Älythen aus so verschiedenen Elementen zusam-

mengesetzt waren! Von Einheit der Handlung konnte also

hier nicht einmal im epischen Sinne die Rede sein. Gedachte

der Dichter von einem ethisch- religiösen oder auch rein

poetischen Standpunkte aus aller jener Schlachten, denen

Hellas seine Befreiung dankte, so konnte er den Verlauf

der ersten und letzten im ersten und dritten Stücke nur an-

deuten und das Haupttreffen bei Salamis als Älittelpunkt des

Ganzen betrachten, wie er es denn auch wirklich nachPhry-

nichos' Vorgange gethan hat 2). Von Phrynichos aber müs-

sen wir annehmen, dass seine Phönissen selbständig und

innerlich abgerundet waren , und auf keinen Fall das Mittel-

stück einer Trilogie bildeten. Das cigenthümlichc Verdienst

des Aeschylos bei der wiederholten Bearbeitung dieses hi-

storischen Stolfes bestand nun in einer Erweiterung des Pla-

nes, jedoch so, dass er den tragischen Hauptcflekt ebenfalls

in den Bericht über die Schlacht bei Salamis legte, worin

auch in der That der glänzendste Mittclpuidtt der Perserkriege

besteht. Das siegreiche Glück der Hellenen sollte im Sinne

des religiösen Dichters als Gunst der (lötler und als Ge-

1) Sehr Kiniirricli ihl «lirsrr Zu- l'cr.stTlrilogic liaiidcll niicli Ilcr-
Nuiiiniciiliang criniUult \un W i' I - iiiuiiii de ArscIiYÜ lilaiicis (1812)
«kcrTril. p. /i7(>-«l, hcson.lirs Ojmisc. '2 p. .'J'.)-?.'».

im I'.lirin. niiiNciini IS.%7 p. ^'i.'» ff. "2) (Mxiip. 00. V^l. II o I (iii .t im,

N'f^l. r I :i II s <• II 'I lii'oldji;. AcKcli. p. Sii|>|ilciii, .•m .l.ilin h !\ciii'ii .lulirli.

ISI. l.lii-r •liiD Si'lilusshiiicl. .Irr t'ur IMiil. II '2 II. f (iS.V>) p. /il.
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gensatz des Elends der mit Recht überwundenen Barbaren

erscheinen!). Während Phrynichos hierbei die Aufmerksam-

keit (ob direkt oder indirekt, wissen wir nicht) auf Themi-

stokles lenkte, hatte Aeschylos ohne Zweifel bei der Ver-

herrlichunff des Sieges die Verdienste des gerechten Aristei-

des im Sinne 2) ^ dessen Partei er selbst angehörte. Die

Aehnlichkeit der Phönissen des Phrynichos und der Perser

des Aeschylos muss aber dessen ungeachtet bedeutend ge-

wesen sein, da Aristophanes von dem letztern sagt, er habe sie

aus dem Schönen in das Schöne übertragen 3). Wir können

also die Anlage und Beschaffenheit der Perser, selbst abge-

sehen von dem trilogischeu Zusammenhange dieses Stücks

mit seinem Vor- und Nachspiele, noch als nahe verwandt

mit den Anfängen der tragischen Kunst betrachten. Das
grosse Vorwalten des Chors, der gleichsam im Vordergrunde

der Handlung agirt, ferner das epische Element in der lan-

gen Erzählung des Boten ^ sodann die Eintheilung in drei

Abschnitte 4) ^ in denen drei verschiedene Personen nach ein-

ander auftreten, im ersten Atossa, im zweiten Dareios, im

dritten Xerxes (Atossa allein zieht sich noch in den zweiten

Akt hinüber; dagegen hat Xerxes gar keinen Dialog mit einer

zweiten Person, sondern wechselt nur mit dem Chore Worte),

endlich der fühlbare 3Iangel au dramatischem Leben , indem

noch kein künstlicher Dialog vorhanden ist, sondern alles

sich in Fragen und Antworten oder höchstens im abwechseln-

den Fortsprechen über denselben Gegenstand langsam be-

wegt; alles dieses beurkundet den altern Stil der Tragik,

wie er sich etwa bei Phrynichos als höchste Spitze heraus-

stellen mochte.

11. Auf die Beschaffenheit der altern Dramen, welche

Aeschylos in dem bedeutenden Zeiträume von fast 2ö Jahren

i) Vgl. II. Drcntano, Urhrr der Abhandlung üLcr den trngisclien

«lic Perser des Aescliylus mit Vei- Chor der Hellenen (ohen p. 207
glcichung der l'hönissen des I'hry- Nolc 3 cxlr.) entwickelt, und in

nicLus. München, 1852. 8. seinen I)(iiierl;uiigen über die dra-

2) Per«. Ml-^i7l. 807-824 "'«l'««'"; '•«"sl des Aeschylus (IJi-

Ki.. ...,„» Ti „„I „AI tV bliotheh der allen Litt, und Kunstlausen 1 licolog. Acsch. p. 2. ci •
i u i-rni r n- i i

/»« SlucK 8, 17;)l, p. ö ir., vgl. dessen
5) t)ben p. 04.

11 i.lorische Werke Tb. 3 p. 232 f.)

4) Dieses but zuerst Heeren in noch weiter begründet.
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vor den Persern auf die Bühne braclitc^ können wir also

liiernach im allgenieiiien einen Schluss wagen ^ obgleich das

Besondere uns für iniraer unbekannt bleiben wird. Ehe wir

nun auf eine nähere Betrachtung der einzelnen noch vorhan-

denen Tragödien und deren trilogischen Zusammenhang ein-

gehen , wird es nöthig sein^ vorläufig auf den ethisch- reli-

giösen Charakter aufmerksam zu machen l) , der die Tragik

des Aeschylos besonders auszeichnet , und der nicht blos die

Grundlage der in den einzelnen Dramen zur Anschauun<r «re-

brachten Idee^ sondern auch den Verknüpfungspunkt der

trilogischen Einheit bildet. Alythologie ist freilich der Inhalt

fast aller Tragödien des AUerthums ; aber das Eigenthümli-

che und Individuelle des religiösen Glaubens eines Dichters

zeigt sich gerade in der besondern Auffassung und Behand-

lung der Mythen. Die darin geo/Tenbarte theologische An-
sicht ist freilich von Vielen nicht als geistiges Eigenthum

des Aeschylos betrachtet^ sondern vielmehr aus der erwa-

chenden Philosophie des Zeitalters und aus den Lehren der

Eleusinischen Mysterien abgeleitet worden. . So unbegreiflich

ist für Manchen die innere schöpferische Kraft eines grossen

Dichters^ und die Tiefsiunigkeit neuer umfassender Gedan-

1) Die theologische Ansicht des Mcrcurius, Aeschylo duce, ihidcm
Aescliylos ist seit B 1 um ner (üeber 1810. — 2) Apollo, Sol, Diana
lue Idee des Schicl^als in den Tra- aliiquc ab Aescliylo coninirniorati

i^ödien des Aeschylos, Ijclpz. 181-4) dii, ihid. 1820. — o) Prometheus,

dureh einige mehr ins Ein/.clne gc- Oceanus, INepfiinus, Philo. Il>idem

hcndc Forscliungeu anstührlicher 1821. — ^) Pauca de 'larlato,

dargelegt worden. Zuerst hat .1. Proserpina, IVocle, Furiis, i!)i(lcm

(]. (ilo. Cunerth von dem IJegrifl'e 1822. — H) Quae reslant de Fu-
des Zeus ausgelicnd (« Jove prin- riis, 1825. — Cj De Furiis; ac-

cijiiuin), in seinem Programme: cedunt pauca de Ate, 1824. —
Jupiter Aeschyleus ((«iirlil/., 1818 7) De I'ato Aesehyleo, 182."J. —
J'ol.J, liesonders auf den im Pronie- 8) Ouae restant «le l'\ilo Aesehyleo,

thcus dargelegten (»egensal/. die- 1820. — *,)) Deoriini Aeschyleorum

ser («oflheit mit der ällern 'i'ilanen- e\|)osilio, 1S27. - - 10) Aeschylos

dynaslii- hingewiesen, worauf auch Iheologus, 182S. /u einer Gesammt-
C. !•'. Wagner de Aeseliyli fahuia :inscliauung hat solelie vereinzelte

Proinediei) . in <|ua .lupiler aliani l'^orsehiiii^en erliolien Klausen,
persoiiain sustiiiel ipiam in ceteris 'I lie(dogiiineiia Aeseiiyli lr.'i<^iei, ISerl.

poelae f..l.uiis ( l»ro{;r. Index Leett. J82'.). >gl. .Ineohs, Verin. Sehr,

ftlnrh. 18'-i'^, A) anlinerLsam macht. ."> j). oi) f. oiä ff. F. VV. Zim-
Darauf licss (iuiierlli noch eine m ermann de (iraeeorum veteri-

ISeilie von 7.ehu Programmen folgen

:

Itiis dÜK (Halle, 18-~'i). Sect. HI.

1) .luiio . Saliirnus, 'I errn , (ioelus, de Aevcliyli nuniiniliiis.

Wa.-«, \'iilcHnii«, \cnus, !Miiier\a,
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ken^ tfags man lieber ein äusseres Anlernen aus fremder

Ouelle annehmen^ als das originelle SelbstschafFen eines

überlegenen Geistes l) zugeben will, selbst wenn man auch

sonst nicht abgeneigt ist, in ihm den Führer der fortschrei-

tenden Entwickelung der Zeit zu erkennen, deren ethischer

und religiöser, politischer und wissenschaftlicher Gehalt auf

wundervolle Weise in dem Gewebe seiner Gedanken und

Anschauungen dargestellt erscheint. Dass Aeschylos seine

Weisheit dem Heiligthume von Eleusis verdanke, erfahren

wir nur bei Gelegenheit der Anklage, die wegen Entweihung

der Mysterien , d. h. wegen zu freier Gedanken über die

Gottheit der Demeter, gegen ihn erhoben wurde. Aber schon

seine Freisprechung durch den Areopag beweist, dass die

Klage ungegründet war. Was er also , vermuthlich in sei-

ner zu kühnen Verschmelzung; der mythischen und religio-

sen Elemente, Ueberraschendes vorgebracht hatte, niuss

weder ein Verstoss gegen den herrschenden Volksglauben,

noch gegen die geheimen Lehren gewesen sein 2). Mit

diesem Rei^ate müssen WMr uns benügen, da das Alter-

thura das Wesentliche der Sache absichtlich verschwiesen

hat, eben weil es die Mysterien betraf. In Bezug auf

den Pythagoieismus des Aeschylos, wofür es nur ein ein-

ziges Zeugniss giebt3)^ dürfen wir aber wohl mit Zu-
versicht behaupten, dass er auf einem Missverständnisse

beruht, das vielleicht durch die Strenge der Aeschy-

lischcn Ethik veranlasst worden ist ; wie denn überhaupt die-

ser Theil der Pythagorischen Pliilosophie, welcher vom Kul-

tus des Apollo ausging und mit Weihen und Reinigungen

verbunden war^), einen grossen Eintluss auf das sittliche

Leben der llelleneu ausübte und bereits zu Aeschylos' Zeit

1) ^V^evorixTOW uvi^q bcissl Ae- aber den AcscLylos an, um Aen Sat«
Rcliylos bei Arisloph. Run. 8'20. der Elliili, „ <l o r Scliincrz sei

2) Klausen Tlicolog. AcscLyli ein Hebel," auch aus einem Py-
p. 95 ff. tlia};;or<;isclien Dichter zu beweisen,

o) Cic. Tusc. disp. 2, 10: Ae- welcher seinen l'ronietiicus am Kau-
schylus , non poeta sohiin, sed }\asiis unmässig jammern Hess.

etiuin Pythagorcus ; sie eniin aece- A) IJcsonders seilileni er mit der
piinus. Diese letzten Worte zeigen Orphisclien Mystik, die dem Aescliy-

deullieti, dass die JNnrlirielit keines- los nicht unliei>'annt war (Arist. Itnu.

Wegs verbürgt war; denn >vo7.u snnsf l(K">'2), in Verbindung getreten war.

ein scdcher Zusatz? Oicero führt Oinn B. I p. |.">7. 107.
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angefangen hatte ^ die Begriffe von Gottheit und maralischer

Weltordnung zu läutern und aufzuhellen. Besonders hatte

in Athen diese religiöse Aufklärung und Befestigung des

Glaubens seit Epinienides und Onomakritos festen Grund und

Boden gefasstl)^ und mit Beendigung der Perserkriege fin-

den wir sie auf der höchsten Spitze, wie eine vergleichende

Darstellung der theologischen Ansichten des Aeschylos^ Pin-

daros, Sophokles und Herodotos überzeugend lehren kann.

Dazu kam bei Aeschylos während seines Aufenthaltes in

Sikelien sicherlich noch eine Bekanntschaft mit den Systemen

der Eleaten , namentlich des Xenophanes^ dessen Geistesrich-

tung und Weltanschauung ebenfalls durch einen tiefen Ernst

bezeichnet wird 2). Aber ein Anhänger dieser philosophischen

Schulen ist Aeschylos darum noch nicht ^ am wenigsten ein

Pythagoreer. ,,Er ist weit hinaus über diese Weisheit der

geistigen Mechanik , über diese negative und der geschicht-

lichen Bewegung gerade entgegengesetzte Ethik; die Eu-
rhythmie seiner künstlerischen Formen ist alles eher als eine

Anwendung philosophischer Zahlenmysterien. DafjPgen, wenn
man analoge Erscheinungen der Zeit zusammenstellen darf,

möchte Aeschylos nicht mit Unrecht der Herakleitos der

Tragödie genannt werden. In der That charakterisirt ihn

dieselbe AVeitanschauung, derselbe trübe Ernst, dieselbe

Bitterkeit und besonders jene dunkle Dynamik eines steten

Kingens und Werdens, das an sich selbst die Schuld des

Daseins und den Drang der Vernichtung trägt; und dem
j,Allcs lliesst" des tiefsinnigen Nalurphilosophcn entspricht

in ethischer AVendung das Aeschylische „Wer thut, muss

leiden,'' diese tiefe Erkenntniss, dass ohne Schuld keine

That, duss Irrthum das grosse Recht des Lebens, ja das

Leben selbs^t ist. DicIUtMi und denken, die letzten Gegen-

sätze der geistigen Thäligkeit, sind eins in ihren Resultaten,

die Dichtung wird zum lebendigen Gedanken , und der Gc-
danl;e dichtet eine Well, der nur das schöne Spiel des Zu-

falls fehlt 3/'.

\'Z. Durch die vun Aeschylos drumulisirloit Mythen^

I) ()I>pn n. I p. /iS-i f. Wi'i 11.

1) oim-ii tt. I |>. w,t ir.
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welche Iheils an Attische Heiligthüraer geknüpft und im re-

ligiösen Bewusstsein des Volks begründet^ theils aus den
altern Dichtern geschöpft waren ^ zieht sich in tiefer Bedeut-
samkeit der stille Glaube an die Allmacht einer weltordneu-

den Vorsehung, wodurch allein der Zusammenhang der

menschlichen Dinge hergestellt wird. Diese göttliche Ein-

heit schwebte dem Dichter bei dem Entwürfe seiner Tragö-
dien beständig vor, und auf sie gründete er öfters den poe-

tischen Zusammenhang seiner Trilogien. Kein alter Schrift-

steller, selbst diejenigen nicht, die denselben gläubigen Sinn

des Zeitalters überall in ihren Werken durchschimmern las-

sen, äussert so klare Vorstellungen von dem VTesen der

Götter in allen ihren Verhältnissen als Aeschylos, keiner

bringt die plastischen Gestallen derselben mit so fester Zeich-

nung zur geistigen Anschauung, keiner verweilt mit mehr
inniger Begeisterung bei den Gedanken des Rechts und der

Freiheit der Götter, und der Abhängigkeit und bedingten

Existenz alles Menschlichen. In der Zeit, wo Athen die

grösste der WafFenthaten vollbracht, wo es ruhmgekrönt

und ehrfurch(gebietend vor der ganzen Welt da stand , er-

scheint auch der Polytheismus der alten Welt in Aeschylos

dem würdigsten Vertreter jener Periode, auf seiner höchsten

Spitze. Die That war zu gross, als dass man sie von
menschlicher Schwäche hätte ableiten können. Die Frömmi"--

keit des Zeilalters legte sie also den Göttern bei, und der

Dichter glaubte sie nicht würdiger zu verherrlichen als da-

durch, dass er die Macht der Weltbeherrscher, die uner-

forschlichcn Wege der \^orsehung und das gerechte Wal-
ten derselben in seinen Tragödien zur klarsten Anschauunir

zu bringen suchte. Am bewundrungswürdigsten ist dabei

die von aller Skeptik weit entfernte Konsequenz, mit wel-

cher er dieses religiöse Bewusstsein selbst in der Behand-

lung der verschiedenartigsten Mythen geltend zu machen
sucht. Glücklicherweise ist die Auswahl der noch vorhan-

denen Tragödien von der Art, dass sie, mit Ausschluss

des Troischen Mythenkreises, gerade die grösste Mannigfal-

tigkeit des Stoffes darbietet , die Sage von dem urweltlichcn

Titanen Pronielhens, den Thebanischen Krieg, den Perser-

krieg, den Danaidenmythus und die Schicksale der Polopiden.
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Ueberall aber herrscht dieselbe Ansicht von götiUcher Ge-
rechtigkeit und Wiedervergeltung, überall derselbe Begriff

von Tugend und Freiheit^ überall dieselbe Vorstellung von

Sünde und sittlichen Gebrechen. Der Einfluss des Göllli-

chen steht immer an der Spitze der Handlung; denn der

Mensch ist zu schwach und kurzsichtig^ um frei und unab-

hängiof den Lauf seines eignen Thuns und Lassens bestim-

men und lenken zu können. Die Darstellung der menschli-

chen Natur und des menschlichen Charakters erscheint da-

her bei Aeschylos sehr untergeordnet. Was der Mensch

thut^ darf niemals im Gegensatze mit dem Willen des Gött-

lichen erscheinen^ der unbedingten Gehorsam zur ersten

Pflicht macht. Die Idee des Tragischen entwickelt sich bei

Aeschylos gerade in dem Zwiespalte ^ der entsteht^ sobald

der Held bewusst oder unbewusst die ewigen Schranken der

fiföltlichen 3IachtvoI!kommenheit überschreitet, und so von

einem Verbrechen zum andern getrieben sich seinen eignen

Untergang bereitet. Die Offenbarung der göttlichen Idee

schwebte immer beruhigend und versöhnend über dem Aus-

gange solcher tragischen Handlungen^ und ward dem Zu-

schauer oft geradezu vor das Auge gestellt^ wie in der

grossartigen Dichtung der Seelenwägung ^ wo das unter-

geordnete Verhültniss der übrigen Götter unter Zeus und

die Abhängigkeit alles irdischen Daseins von dem gerechten

Willen des obersten Herrschers der Götter und Menschen

zur klaren und unmittelbaren Anschauung gebracht wurde.

Diese unmittelbare Einwirkung des Göttlichen und diese un-

mittelbare Bestimmung der tragischen Idee durch das Gött-

liche ist nur bei Aeschylos zu linden; bei den übrigen Tra-

gikern erscheint sie mehr im Hintergründe der Handlung,

und kann oft nur aus dem Verlaufe der Begebenheiten cr-

rathcn werde/i.

13. Die Idee des Schicksals ruht bei Aeschylos in

Zeus selbst^ von dem der Elcusinische Dichter unter allen

Hellenischen SchriHsteilcrn die erhabensten und klarsten Vor-

stellin)gcn entwickelt hat. Die Grundzüge dazu land er schon

hei Homeros, der ebenfalls keine besondere Schicksalsgöt-

lin über Zeus anerkennt ij. Zeus Willen bindet kein Ge-

I) Die Ata« (II. v", 127. Od. V, l'-)') ""'1 Mor^a (II. o', 209), aucl»
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setz l
) ; von ihm geht vielmehr das Gesetz des Weitaus

aus; ihm sind selbst die bezwungenen tellurischen oder

titanischen Mächte unterlhan. Apollo, der Gott des Lichts,

hat^ den Befehlen des Zeus stets gewärtig, die Schicksals-

göttinnen . jene uralten Schwestern der Nacht^ in ihr Dun-

kel zurück o-edräno-t und sie den Sterblichen unschädlich ge-

macht 2), Ihre Gewalt über das Loos der Menschen ver-

danken sie der Gnade des Zeus; daher dachte man sie sich

nach den veredelten Begriffen der Zeit dem Throne des Zeus

zunächst sitzend 3)^ oder stellte sie in der Plastik über das

Haupt des Zeus als dessen Winken gehorsam 4). Was sonst

bei Aeschylos von Nothwendigkeit, Vcihängniss, Bestimmung

u. s. w. vorkommt j ist kein von der höchsten Macht des

Zeus und der übrigen Gottheiten getrennter Begriff^ sondern

enthält eben die nähere Bestimmung dieser göttlichen All-

gewalt in ihren einzelnen Verhältnissen zu den Menschen

und der Götter unter sich 5). Die mythisch - religiösen Au-

mlt slfiaquerr] und KSTCQOfih'-q rer-

bunden, ist der etjmoloffischcn Be-

deutung und dem Sp rat' 1j gelt rauche

nacli nichts anders als der jjersoui-

ücirte Begrit'i' des dem Menschen
bei seiner Geburt zugeth eilten
Lehcnslouses , üher welches jedoch
Zeus unumschränkte Macht hat;

daher auch Ato^ aiaa (II. q, o2l.

Od. i', öü) und ftorpa AiO.; (II. o',

117) oder fjioZ(>a ^eäv (Od. y', ^269).

Wo es auf Entscheidung des mensch-
lichen Schich'suls antiomint, ist Zeus
der einzige Hichter (II. 6', 40. Sf',

70. /', ^2iOj; die Schichsalsgöltin,

welche nicht einmal als handelnde
Person in bestimmt gedachter (ie-

stalt aul'trilt, lileiht immer uulie-

rücksichtigt. Seh m a I
1' e 1 d de

lato llomcrico. l'iogr. Eislebeii 18oü.

1) Proni. ÖO. Kumenid. G^O.
2) Eumenid. 724. 728.
3) Soph. l'rag. ine. u. lilümncr

p. It7.

4) Pliidias und Thcoliosmos, die

beiden ZeilgcnosKcii des Aeschylos,

verfertigten die l{il(ls.-iu!e des Olym-
pischen Zeus für die .llegarer mit
dieser svuiiioli.scheu ile/.eichnung.

Paus. I, >iO. 4.

ii) ' Avdy/.ii wird im Homerischen

Sinne gebraucht; Prom. 5i4. Eu-
menid. 426. ööO. Agamem. 218.

Pers. 2DÖ. öGi). Choeph. 7o; x6
.Tc^rpca^tfVov steht von dem Wesen
und der Bestimmung göttlicher und
menschlicher iNatur (Ag. 68. G84),
also auch wie jKOFpcc vom Tode
(Ag. 1G.')7) und von der uasterhii-

chen >;.{.».- (l'iom. 018) und Wil-
lensliraSt des Zeus (Prom. 81ä),
Dem entspricht auch to (.lO^aiiiov,

d. h. das Loos, was einem jeden

Gotte oder Menschen beschiedeii ist,

(Prom. 933 Sup. 787), oder was
ein Gott (Ag. Iö7. Choeph. 4G4),
besonders der Wille des Zeus be-

schlossen hat (Sep. ctr. Thel). 203.

281). So auch Pindar. (.Nem. 6",

Cl) tÖ fiöqaiiiov Aiö^sv jzsj^on^'-

vov. Auch die aiua. hangt von Zeus
ab (Suppl. G73), wie bei llomrr,

Solon und Pindar, und wer den
Zeus nicht ehrt, dem sendet die

Ai'J« einen Riicher (Chot-ph. G'58).

—

riüTMOi; ist nichts als das Lebins-
loos (Ag. 100."»), daher auch der
Tod (Sept. 899j. Die Zul.unft (rci

f(f7./.or) fuhren die Götter herbei
(Prom. 373). Die Vergeltung (i'f-

fiiati) vollzieht die Ilefelile der Göt-
ter (Cl». 23i>), I. U. da'ijenige, woriu
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sichten von der Urweltherrschaft der Allmutter Erde (XScSi',

Faiä) und der tellurischen Mächte j ihrer Titanenkinder l),

treten auch bei Aeschylos^ wie in den ältesten Theogonien^

in den Hintergrund^ jedoch so, dass sie namentlich bei der

Behandlung der Prometheussage nicht unberührt bleiben konii-

ten. Wife die Finsterniss älter ist als das Licht, und alles,

was die Erde erzeugt, aus der Finsterniss zum Lichte em-

porsteigt, so ist auch die älteste Götterdynastie als Schöp-

fung der Erde ein Geschlecht der Finsterniss, und muss

untergehend in das Reich der Nacht zurücksinken, sobald

das Licht über die Finsterniss gesiegt hat. Gewaltsam und

unbändig erscheint diese Tilanenherrschaft, womit offenbar

die furchtbaren Naturumwälzungen bezeichnet sind. Das

Toben der Elemente, wobei Himmel und Erde im Aufruhr

sind , erzeugte die Vorstellung von den Götterkämpfen. Die

Kräfte der Erde bestürmen den Himmel und machen in die-

ser allgemeinen Verwirrung seiner Herrschaft ein Ende 2);

aber das ewige Gesetz des Weltalls dringt immer klarer

in das Bewusstsein des Älenschen. Er sieht das wohlthä-

tigc Licht selbst nach den drohendsten Umwälzungen der

Naturkrüfte, die er Titanen nennt, immer von Neuem sie-

gen; endlich begreift sein Geist dieses höchste Gesetz, das

alles lenkt und immer siegreich wiederkehrt und sich gel-

tend macht nach den furchtbarsten Naturkämpfen. Er nennt

es Zeus, welcher der Herrschaft der Titanen, von denen

er selbst abstammt, für immer ein Ende gemacht 3) und end-

lich sich mit ihnen ausgesöhnt hat 4). Zeus' Herrschaft ist

der Kern der tragiseben Idee ent- 1) Pioiii. 20Ö, Pioni. sol. fr. 179.

LaUi-ii ist, (^'(J«(j«VTi nrA^iXv (Cli. Der Iliniiucl, wilclicr die Eide uiii-

31ÖJ. Aus allein diesen geht seihst gieht, und in ewiger Jvlie mit die-

mit Hinzu/ieliiiiig der Hegrille von ser lebt (Uanaid. Ir. oG) , ist ilcr

äläarap, iaif(«r, fiofOi;, hÖqihov Vater der Titanen OLcanos, Atlas,

>.«/0i; (Ch. oGl), y.xQ (Ag- "-iOO) Typlion, Pioniellieus , Kronos, der

und' einaQn^vq (Ag. 915) liiar her- personilieirten INaturliräftc und ISa-

or, dass das hoehsle silllieiie Ge- lurwunder.

«et» als wellordiiende Maclil damit 2) Proin. 9Ö7.

nicht be/eichii.l sein liann. Vgl. .".) Proni. ^2^20. Euin. O-II, ilhcr

Klausen |.. M\ f. HG f. R. T.eicr einslimmciid mit II. i', '579. £','200.

Ueher die Eni« iclieluiig und He- /<) Diese Aussoliniiiig wurde im

di-utini"- der Seliiehsalsidee l»ei den Clelosleii Promelheiis verlierrliciit.

Allen i7i <ler Zrllsi inill für die AI- Uelier Kronos, der naih der Vor-

terlhuinsw. 183S p. IKiü Il.";7. Stellung <ler damaligen Zeit für den
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gegründet auf Gerechtigkeit und strenges Gesetz. Promc-

thcus als personificirter Verstand^ und Tliemis^ die prophe-

tische Göttin des göttlichen Rechts^ beide von titanischer

Abkunft l)j stehen ihm bei seinem Siege zur Seite. Das

Geschlecht der Nacht, die Schicksalsgöttinnen und die Eri-

nyen^ wahren die sittlichen Gesetze und die Schranken des

Göttliclien und des Menschlichen. Ihr Begriff gehört mit

zur vollkommenen Welloidnung des Zeus; daher werden sie^

obgleich mit geringerer Macht . aus dem Reiche der Nacht

beibehalten 2). Namentlich lenken sie das Verhältniss zwi-

schen Zeus und Kronos^ und die Schicksalsgöttin hat die

besondere Pflicht, darüber zu waclien, dass Niemand dieselbe

Macht erlange als Zeus 3). Aber sie wacht auch über die

einem jeden Gotte angewiesene Gränze der ihm eigenthüm-

lichen Macht und Wesenheit , und über die Bestimmung und

den Lebenslauf des einzelnen Menschen. Die Eriuyen voll-

strecken den Fluch und rächen die Blutschuld^ die nament-

lich das Verhältniss zwischen Eltern und Kindern zernichtet

hat 4), Ein solcher Fluch haftete auch an dem Verhältnisse

zwischen Zeus und Kronosä)^ und Aeschylos dachte sich

in der That die Schicksalsgöttinnen und Erinyen^ die solche

Schuld niemals vergessen y als die Lenkerinnen dieses Ver-
häUnissesö); aber Zeus hängt desshalb nicht von dem Ent-

schlüsse der Erinyen ab , die nur das Gedächtniss der Schuld

bewahren. Der oberste der Götter ist vielmehr auch hier

sein eigner Machtherr ^ und kann nur durch sich selbst fal-

len 7) ^ indem er seinen eignen Sieger sich selbst bereitet B).

BohcrrscLcr der Inseln der Secligen 2j Ruinen. 72 i. 720. 9CI, S«-p

galf, und von SL-inem Sobne Zeus 97ö. 987. Vj;I. Uesiod. Tiicog. 220
liocli geehrt ward, s. die Ausleger Ausleger zu Paus. 2, II, 4.
zu Pind. Ol. ß\ 70. 7G. Seine Ge- -. ,, .,

, , ,- , „
malin Rh.:., die MuMrr des Zeus ..fKJT'Z ^-S'- P«"^»";.•>'

(l»rom. 8o7), ist nicht verschi.deu
«•»,

f .

7.£f; Mot^«7Tr,,^;. Verseh.e-

von der K.de (Sunnl. 892. Soph.
"'"

li"'"**"' '^"!'' . ''''^ Ansichten .u

Phil. 592) und behauptet nach Pin- i"\^''''V-y'\'i'i^ ^^''''

daros den Lrichsten Thron. Wcl- ^' * '*' *'*'^' *'"•

eher Trilogie p. 104. 4) Kuin. 417. Blüiaaef p. 12C.
i) Prom. 874. Eunien. o. Die yj prom. 910.

Theniis mit der Erde für identisch p. „ ,,.-,

/u hallen (.Seh wei.c 1. SehuUeilnng ^' * ''"'"' *'*"•

1829. II. 8. i; lausen p. 54) scheint '^) *'•«"'• ^61.

mir zu gewagt. 8) Prom. 921.

"' 1«
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Diese Ansicht^ welche kein höheres Schicksal über Zeus

auerkennt , Hess das uralte Geschlecht der Nacht i) lieber

von Kronos abstammen 2)^ während Andre den Ursprung

desselben schon in das ganz gleiche Verhältniss des Kronos

zu Uranus setzten 3).

14. Die übrigen Gottheiten erscheinen im Glauben des

Aeschylos als abhängig von der obersten Leitung des Zeus^

jedoch so^ dass ein jeder in der ihm schicksalsmässig an-

gewiesenen Herrschaft unumschränkte Macht ausübt. So

hat Poseidon dieselbe Gewalt im 3Ieere als Zeus im Himmel

;

daher ist er der Zeus des Meeres -i) und aus demselben

Grunde ist Hades ein anderer Zeus in der Unterweltöj ^ un-

ter dessen Herrschaft auch die Erinyen gehören
_,

die indess

die höhere Gewalt des Zeus anerkennen 6) und von diesem

gegen die Gottlosen ausgesandt werden 7) _,
welche Hades

wesren Verletzung: der heiliaen Rechte des Zeus verdammt 8).

Die übrigen Olympischen Gotter stehen unter den Befehlen

des Zeus, von dem ein jeder die ihm eigenthümliche Älacht

und seinen bestimmten Wirkungskreis erhält. Was aber ei-

nen jeden Gott als eigenthümliches Wesen besonders cha-

rakterisirt und ihm das Höchste ist^ das vereinigt Zeus zu-

sammen in seinem alles umfassenden Charakter 9) ,,
der die

vollkommenste Harmonie aller höchsten Tugenden bildet. Er

ist Herrscher der Herrscher, indem auch die Ehre des Po-

seidon und Hades in seinem Wesen begriffen ist. Die gött-

liche Reinheit und Heiligkeit des Apollo, die königliche

Weisheit der Athena^ die strenge Sitte der Hera, die gefäl-

I) Sopb. Ocd. Col. 40 ib. Scliol. das VVespn des Zeus legten, und

'1} Kiiiiiituidcs bei d. Schol. zu iliii Lult , l>d(: und Himmel, liurz,

So|tl). Ocd. Col. >4''2. Alles in Allem sein iiisscii (Lob eck,

7j) Ilesiod. Tbeog. ISS 210. ^572. AgI. |>. CK*) IJniicbl ist dabcr

'i; l»auK.'-2,2'4,/i. l>:tym.M.'40'.), 8. das .'..si byl. ir. i"f- -'0, wo dicsfC

.'i| .Mijiiil. -17,1. ^Ö7. .Soj.li. Otd. |.iiiilliiislisi:lie Ansiclit iius^esprocben

Col. iGÜU. So scbüu lloineros II. wird. I>:tss die Idee <les Tiiif^iscben

i, ^iöl . \^\. Paus, "i., -1, 8. aus den Uai.eliiseh - Or|jbistben <ie-

0; Kuineii. 2-21). TA',6. 0-22. G-iO. bein.ieliren lieivor ^\n'^
,

ist sehr

Q'.fl. (i/ü. 1>IK. waliiseliiiiiiicli (Abr. IV Cion bolm
7j Ag. ;;(;. 748. Kum. 5(>.>. «le Acs. I.yl<. lra;;ieo, I». i p. 9,

8) Lum. 'iVA). I.un.l 1821). 'i ) ; aber dessbalb dür

9) HhiUKeii |,. 7! ir. Verneine- IVu wir die sy iilirelisliselien Ansieb

dru bierroii ist die \ urhtellun^ dir leii s|i;il« rer /eilen nielU in den re

f>|>a(ern Urjibilier u. «., wilcbe die li^iiisen Ideeiikreis der Aescbyliscbcu

ItCMoe Ji;r g.'tn/ru Sclii'tifniijj in l'eriiide liiiiaiili uckvu.
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lige 3Iilde des Hephästos^ die Heftigkeit des Dionysos, die

Stärke des Ares, die zeugende Kraft der Apiiiodite. das

vermittelnde und versöhnende Wesen des Hermes , die se-

gensreiclie Wirksamkeit der Demeter und der Artemis in dev

Pflanzen- und Thierwelt^ alles dieses wird nicht bloss den

einzelnen Gottheiten von Zeus verliehen^ sondern ist auch

im Wesen des Zeus enthalten. ]\Iit solchen Eigenschaften

ausgerüstet dachte sich Aeschylos den Vater und König Zeus

als Herrscher der Welt. In wiefern diese Ansicht von der

herrschenden Volksreligion abwich^ lässt sich nicht bestim-

men. Eine Hinneigung; zum Monotheismus oder eine Erken-

nung des Göttlichen im Gewissen und in der sittlichÄi Welt-

ordnung ist darin nicht undeutlich enthalten. Zu der Ueber-

zeugung von Einem Gotte^ der weder an Gestalt noch an

Gedanken Sterblichen ähnlich sei^ war auch schon Xeno-

phanes gelangt. Wenn Aeschylos dieselbe auch nicht mit

klaren Worten ausgesprochen hat, so liegt sie doch der

künstlerischen Idee zum Grunde, die das Lebensprincip sei-

ner Tragödien bildet i). Um dieses noch deutlicher zu ma-
chen , ist es nöthig den Grundgedanken jedes einzelnen noch

erhaltenen Drama zu ermitteln und die Darlegung der Ge-
setze der Komposition mit Betrachtungen über den ethisch

religiösen Standpunkt des Aeschylos zu verbinden. Von den

verloren gegangenen Stücken soll, soweit sich ihr Inhalt in

den Fragmenten und den Angaben der Alten noch erkennen

lässt, besonders die Rede sein. Um hier sicher gehen zu

können, wäre eine genaue Chronologie der Aeschylischen

Dramen sehr wünschenswerth, die wir aber noch immer

schmerzlich entbehren. Wir beginnen, wie billig, mit dem-

jenigen Stücke, von welchem wir die Zeit der ersten Auf-

führung noch bestimmt angeben können, und lassen dann

die iibrigen so auf einander folgen, wie äussere und innere

Gründe uns ihre Chronologie lehren werden.

1) Si-Iir scilölic (ir<I:iiili<«n hat |irrtincnte- Gulting. 1815 (Coinni.

ausser Welfl.i-r (Trilci^^ic p. SM) Soc. Sciciit.). 0. r i» ii U ol |u lii-ilicli

11°), Klauseil iiiiil lilii inner ((i. hiltrich nocli ISi'J (de At^clj'io

lo.'i (l'.J , ini(;li ü(» u 1 »• r >v rcl; hier- Iragico p. 7): Niiinen in Gracco-

ülicr gcänssirl ; <ic jiislitia faliulusa, nun trngoediu saevum occunii, fa-
nti r.'itiniiiMn Iriigociliarum Graeca- nun illud sanguine tatilwninodo

i'tiiu jilulusupiiiuuiii al>|iic poiiiicaiu •fjiactiuduin

!

Ib*
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/i. Die crhallcnpii Tragöiiicn «les Acsclijios.

Die Perser.

1. Es ist bereits oben bemerkt worden^ dass sich aus

den ersten achtundzwanzig Jahren der dramatischen Laufbahn

des Aescbylos kein Stück erhalten hat. Alle sieben Tragö-

dien, die wir noch besitzen, stammen aus den letzten sech-

zehn Jahren des Dichters 1). Wenn man also mit Rücksicht

auf einige dieser Tragödien hin und wieder behauptet hat,

es seien darin die noch rohen Anfänge der Kunst, die noch

iino-cübte und jugendlich unbehülfliche Weise des werdenden

Dichlais zu erkennen 2). so müssen wir gestehen, dass ein

solches Urlheil eine eben so grosse Unbekanntschaft mit der

Geschichte als mit dem Wesen der Aeschylischen Tragik

voraussetzt. Die Perser, welche dieses Urtheil von jeher

am härtesten getroffen hat, scheinen nur deshalb weniger

vollkommen als die übrigen Stücke des Aeschylos, weil sie

als das Mittelstück einer Trilogie aus dem Zusammenhange

lierausgerissen sind und keine befriedigende Auflösung geben

können. Obgleich wir nun auf eine genaue Ermittelung ihres

tiilooischeu Zusammenhanges und auf den Gesammteindruck

xcrz'.chicn mü.<«sen, den sie in der 31itte des Pliineus und

des Glaukos 3) dem Attischen Publikum einst gewährten,

1) \Virsrlionolienl)emerlil"ur<1p, linsüdit national. Annee 6. Classe

sind ilii" l'irscr eins iiUcsle SlücU di- lilleralure T. 1 p. 314 ff.) Ab-

wnter diu sielien c-i!i:ilt(iirn. Sie f^cf« rli«;! sind die Vorslfllun};<'n von

wurden im aclilen .lalire naeh der Kindheit der Kunst in I{«'/ug auf

Selilaelit l>ei .S;il;iMiis uuler dem Ar- Ae.scliylos Ix-reils von A. W. Sohle-
clion Rlenon <>!. 77, 1 ==-- '47'2 gel dureh die einlache Itemerliung

•»(ir Chr. (nach (llinlon's Rech- (Dramatische Kunst Bd. 1 pg. 75):

nun"') aul'geri'ihrt und crhieilen den ,, !Niin wahrlich , soll das die Kind-

crstr-ii l'rris. Argiim. Pers. heil dri- rrag<idie heissen, so war

2) llauplsächlicli von I-'ran/.ösi- es ilie Kindheit des Ileraliles, der

sehen Kritihern ging diese Ansieht in der >Viege sc'.on die Schlange

au8 (z. R. von L (• 1) a u , IMi'-nioires crdrücLle." Zwar allgemeine, ahcr

6ur les lragi<|ues («recs in den IMt'in. );cineswegs verhchrle, Ansichten lie-

de l'Acad. <ies Inser. 'J . öö) , die fert auch (i. Koihmann: l'^narra-

inaii h'h\\ nach di n It<-g<'ln <ler Ari- tionis de poetariim tragieorum apud
sloteljsi heil Voetil, geliildet hatte, (iraeciis principilius i*. 1. 1 orgau,

lliehligere l'rlhrile liher Aeschylos 1X.">(). A.

finden «ieh jcdueh auch unter ihnen, .">) Arguni. l'ers. A/(T/i;?.o^ h'ixa

i. \\. bei ItoclK'i'orl (>li-rn. de <l>nfl. Wi^^iuiic,^ V) avya^ . Il^OfojSer

l'Acad. dcR Inser. T. 7\\ p. '^^0) und mich dem Cod. IMedic. Itel It I o m

-

P. 1'. I.evesque Rnr les frois poi' l'ii'ld. (\'gl. I» a n d i n i
'1'. 2 p. It"i.'\).

res Iragiijiic» de la (Jicce (M' in de Die > u!ga(a sel/.l hinter l7.«t'xM
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SO geht doch aus den wenigen Andeutungen^ die wir übei-

den Inhalt des ersten und dritten Stücks noch besitzen , deut-

lich hervor, dass darin ebenfalls von der Besiegung der

Perser die Rede war. Aristophants, welcher dieser Perser-

didaskalie eine sehr günstige Wirkung auf den kriegerischen

Geist der Athener zuschreibt
_,

und die allgemeinste Absicht

des Dichters gerade in diese Erweckuug der Kriegslust und

in die Freude am Siege über den Feind legt, lässt den Dio-

nysos bei Erwähnung derselben mit Begeisterung ausrufen 1)

:

Ja tvie war ich vergnügt^ da die Botschaft Uain

von dem Tode des grossen Dureios^

Und darüber der Chor in die Hände sich schlug

und laut aufjaucktme : iauoi!

Da nun in den Persern, wie sie jetzt vor uns liegen

(auch das Alexandrvnische Zeitalter kannte das Stück nur

in dieser Form, wie die Scheuen zu der Stelle des Aristo-

phanes bezeugen), nichts der Art vorkommt, und selbst,

w enn wirklich eine für das Theater zu Syrakus bearbeitete

zweite Ausgabe existirte 2), uichts der Art vorkommen konnte, iu

so fern der Plan des Stücks derselbe blieb, so ergiebt sich die

bestimmte Annahme, dass Aristophanes hier unter den Persern

die ganze Trilogie verstand. Der Chor der Persischen Greise

in dem Mittelstücke ist gleich den Phönissen des Phrynichos

so beschaffen, dass ihm unter keinem V^erhältnisse ein Dio-

nysischer Jubelruf über den Tod seines hochverehrten Herr-

noch nOTrtei, was ußTenbar eine VerhäUniss der Pliönissen des Pliry-

Vei-wfcbseluiig mit norrtfo ist ; deim iiicLos zu Aesoliylos' Perst-in ist ho-
Afscliylos bciii'ieh zwei Druaifii uii- reits obeu p. Co f. [Note 4 erörtert
t<T diesem Titel; das eine stellte worden. Ausser den daselbst auge-
den AnlliedoniscLen Äleergott Glau- t'iibrlen Scbrifteu ist noch zu vgl.

liüS, das andre den von seinen [{us- Schütz de l'ersarun», fragocdiae
seu zerrissenen (ilaul>os von l*olnia Aeseliyleae, Tornia et eonsilio, Jena,
dar. Beitles sind IJöolisehe Mylben, {704. 8 (wiederholl in Schuetzii
die iiacli Aeseliylos nicht wii'der Opijsc. acad. p. '2t> (K), eine gegeu
/u l'ra<;odi<n benutzt wordin sind, Siebeiis geiiehlete Abhandlung,
und gewiss uur im Irilogischen /u- >i a e li e de .\eschyli l'ersis im In-

Kanimenhange als Theile eines gros- des Lectt. IJnivers. Itonn. lSä:J. II.

SITU (ianzen zum Vorlheile ersehei- Brentano, lieber die Perser des
neu konnten, aber nicht gross und Aeschylos mit Vergleichung tler Pliii-

bi'deutend genug waren, um selb- nissen d. Phrynichos. lUüneh., 1S.'>'2. 8.

fctiindige und iu sich vollendete Ganze "1) Schob Arisl. Ilun. 10(50 (10:28)
zu bilden. uns iM-alosthencs n&^ll v.i<ifict!iu6v.

1) IIa... I02S Droysen. Vgl. Oben j.. ^l-l\ >\,te 4. Uhtin.' 31m.
KLcin. Museum 1857 p. 2301'. D.is iSö7 p. ITti.
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schers MI den Mund gelegt werden konnte. Ein Chor , der

bei der Nachricht von dem Tode des Dareios janchzte^ muss

nothwendig ein den Persern feindseliger, vermuthlich ein

Hellenischer, gewesen sein, und die Handlung, in welcher

derselbe auftrat, ging, da der Tod des Dareios darin ver-

küiidio-t ward, ohne Zweifel derjenigen voran, die in den

Persern dargestellt ist, nämlich die Trauer der Perser über

die Niederlage des Xerxes. Was den Ereignissen bei Sa-

lamis voranging, wird in den Persern nur kurz berührt!

indem Atossa bekennt, dass die Rache, welche ihr Sohn für

die schmachvolle Niederlage des väterlichen Heeres bei Ma-
ralhon an dem berühmten Athen habe nehmen wollen, durch

eine göttliche Wendung des Schicksals im Uebermaasse auf

sein eignes Haupt gefallen sei. Alle Edlen der Perser, am

meisten aber der aus dem Grabe emporgestiegene Geist des

Dareios , sehen in dieser Wendung eine Strafe des Zeus für

den allzu kühn aufstrebenden Hochmuth des Xerxes. Da-

reios selbst hatte schon nach der Schlacht bei Marathon zehn

Jahre vor dem Zuge des Xerxes (bekamitlich starb er fünf

Jahre vor diesem Zuge ) den festen Entschluss gefasst , wie

ihn Aeschylos erklären lässt, den Krieg gegen die Athener

niemals wieder zu erneuern, am wenigsten sich mit ihnen

zur See einzulassen. Wiederholt nennt er die Unterneh-

mung seines Sohnes gegen das gottgeschützte Hellas die

giösste Hot hörung und A'eimessenheit, der eine so harte

Strafe nothweiulig hätte f(»lgen müssen. In dieser Anerken-

nung eines gerechten Schicksals, vor dem sich selbst der

Uesieo-te in tiefster Demulh beugen und gestehen nuiss , er

sei mit Recht überwunden, liegt zugleich der grösste Ruhm

des sieo^gekrÖDten Athens. So lange Dareios lebte, sollte

man nach dem Berichte des Aeschylos glauben, war an keine

Erneuerung des Krieges zu denken 2). Aber die mit dem

I'jliite seiner ünterlhanen theucr erkaufte Erfahrung, dass

die Hellenen in ihrer Heimath und namentlich zur See un-

besiegbar seien ,
war mit dem weisen IJcherrscher des Orients,

der die Landkrüfte seiner Nation und ihre Schwäche zur

See recht gut kannte, zu Grabe gegangen.

f ) l'tT». ^tT.i.

.^j Ilirudot. 7, 4 rr/nlill rrpilicb <li<" Sache nixltrt.
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2. Der Frevel an Poseidon, der die Hellenische Tlia-

lassokratie besonders seit dem Aufblühen der reichen See-

städte auf Küsten und Inseln, womit das Aegäische Meer al-

lenthalben wie mit einem Kranze umgeben war^ vorzugs-

weise zu begünstigen schien^ war hinreichend^ die ganze

Hache des den Barbaren feindlichen Elementes auf den Xer-

xes zu laden 1). Da sich nun der Dichter den Siegsruhm

der Athener mit der Offenbarung der Idee des Göttlichen

vereint dachte^ und das Bekenntniss dieser Offenbarung dem

Dareios selbst in den Mund legte 2)^ so leuchtet ein^ dass

gerade die Rolle des über alle Leidenschaft erhabenen Da-
reios eine höhere Bedeutung in dieser Tragödie hat^ und

nicht bloss auf den theatralischen Effekt des Emporsteigens

eines Geistes aus dem Grabe berechnet ist. Alle seine Worte,

die er nach Erkennung der Orakelsprüche^ die ihm durch die

Botschaft von der Niederlage seines Sohnes plötzlich ins

Gedächtniss zurückgerufen werden, ausspricht^ sind für die

Idee und den Zusammenhang der tragischen Komposition

höchst wichtig. Das Ganze scheint sich nämlich auf die Er-

füllung einer Reihe von Orakeln gegründet zu haben, die zur

Zeit der Perserkriege unter Musäos' und Bakis' Namen zur

allgemeinen Kunde gekommen waren 3). Man fand darin An-
deutungen des glücklichen Erfolges, womit der Widerstand

der Hellenen gegen den Andrang der Perser gekrönt worden

war, obgleich schlaue und verrätherische Ausleger, wie Ono-

makritos, sie auch zu Gunsten der Perser zu deuten wuss-

len4). Durch diese Orakel war eine Verknüpfung der Per-

serkriege mit der mythischen Zeit möglich, da sie der Glaube

1) Dieses erl.rnnt der Gcisl des u. s. w. auf der Rüliiie tu vrrhrrr-

Wareios, Vers 7-40 ft". liehen. Aus dem Frolilocktu de»

•2) Die Gewalt des trapfiseben Siegers über einen besiegten Feind

Kft'elits in den l'ersern ist iiaupt- kann niemals die Idee des Tragi-

fcäclilicii in der Verlegung der Seene seilen liervorgelin , und .wnllte man
des SliieliS nach Persien /.u siKtben. damit aueb die giin/licbe 'Zi;rnieb-

llierin besiebt das Wesenlliebsle, Inng der leindliclien Macbt in Ver-

was Aescbvlos von den Pbi>nissen bindung bringen.

des Pbrynicbos beibeballen bat. Die o) Uerod. t), 45-4S. Vgl. 8, 20.

Hellenen ballen ein /u feines Kunst- Paus. 10, I-i, G, wornacb aueb Imi-

und Zaifgefübl, als dass es ibnen Klos, aller als IJaliis, den Perser-

jemals eingefallen ^viire, iiiren eig- lirieg vorbergesagl babcn soll. Vgl.

iien Siegsrubm dureb ihre eignen Lybopbr. 141^. 1419.

Helden, >Tiel bemistnlilcj, Arisleide« 4) Herud. 7, >.
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von prophetischen Dichtern herleitete, die in der Periode

des Aroonau<enzuf>es und des Troischen Krieges gelebt ha-

hen sollen. Das fromme Gemüth des Herodotos , dessen Er-

zählung uns zu der Annahme einer alloemeinen Bekanntschaft

der damaligen Zeit mit den Orakelsprüchen berühmter Seher

und eines hohen Interesses aller Hellenen an dem Inhalte

derselben berechtigt^ hängt mit grosser Zuversicht an der

Wahrheit dieser Orakel, von denen es eben so gut wie von

d^n Delphischen 1) sehr alte Sammlungen gab 2). Nicht

ohne Ueberraschung fand der Vater der Geschichte viele

Einzelheiten der Schlacht bei Salamis und besonders den

glücklichen Ausgang derselben darin mit klaren Worten aus-

gesprochen 3). Bringen wir nun hiermit die grossartige

Idee in Verbindung^ welche derselbe Herodotos gleich zu

Anfange seiner Geschichte darlegt^ dass Europa und Asien

von jeher sich gegenseitig gehasst und feindlich bekämpft,

und dass die Barbaren noch niemals einen Sieg über die

Hellenen errungen hätten^ so leuchtet der Zusammenhang

der frühern Sieije der Hellenen über Asien mit den Perser-

kriegen immer mehr ein^ und wir lernen begreifen^ wie

PhiueuSj jener mit der Argonautenfabel in enger Verbin-

dung stehende Wahrsager^ Gegenstand des ersten Drama

der Persertrilogie sein konnte. Wie der Geist des Da-

reios im Mitlelstücke die Ereignisse des Krieges nach der

Schlacht bei Salamis , namentlich den gänzlichen Untergang

des Persischen Heeres bei l*latää bestimmt voraussagt 4) und

dadurch ohne Zweifel auf den Inhalt des Schlussslückes hin-

weist, so deutet er auch die ihm schon längst bekannten

Schicksalssprüche an^ welche die Götter an dem stolzen

l'ebermulhe des Xerxes hatten in Erfüllung gehen lassen.

Hierlx'i erinnerten sich die Zuschauer des Phineus, worin

der Inhalt des Mittelstücks ebenfalls durch Wahrsagungen

molivirt wurden war Jj). Die Bruchstücke des Phineus sind

l| lMiri|t. Ir. iunl. Iiri 'l'/.rl/,. in .'») W i' I c li c !• , n'ciclu'r «lit'sc V«;r-

Cl r II III <'

r
' H Aiiccil. (-. 7t p. 7i77t. miilliiing /tiri'hl iiiis^('.s|iro<'licii linl

fUi.in Mus. für IM.ilol. iH7Ai y. "-Hi. ('riilo|.ic p. ^ÜH. lUirin. Mus. 1S,%7

-2) II.timI. .';, IM». 7, ii. p. 'l^'.i 0".), ist iilcl.il oliiir IN.u-li

.",) Ilrrod. H. 77 im; roljrcr^clilii-lxii. S. Iicsomlrrs IJ I ii ii-

/i) l»cr«. «07. «17. feil, Uicol.Acsrh, |.. 18lf. Üroj
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freilich so unbedeulend , dass man daraus auf die Komposi-

tion des Stücks durchaus nicht schliessen kann. Nur soviel

Jässt sich daraus abnehmen^ dass von den Harpyien darin

die Rede war l). Die Befreiung von dieser Plage durch die

Boreaden Zetes und Kaiais bei der Ankunft der Argonauten

im Thrakischen Salmydessos^ wo der von den Göttern ge-

blendete Agenoride seine Königsburg hatte 2j , mochte also

wohl den Stoff des Drama bilden ^ in welchem Phineus als

Wahrsager die erste Rolle spielte und die Argonauten ver-

muthlich den Chor bildeten. Für die ihm erwiesene Wohl-
that prophezeite der blinde Seher den gen Kolcliis segelnden

Heldensöhnen nicht nur den Verlauf und glücklichen Erfolg

ihrer Fahrt^ sondern bezeichnete dieselbe höchst wahrschein-

lich auch als den Anfang einer Reihe von Siegen über den

Orient^ die zum ew^igen Ruhm Athens sich in ferner Zu-
kunft mit den Seeschlachten bei Salamis u. s. w. zu einem

welthistorischen Ganzen abrunden würden. Nach einem pro-

phetischen Blick auf den Troerkrieg, den Phineus gewiss nur

beiläufig erwähnte^ ging die Wahrsagung ohne Zweifel auf

den Beginn der Perserkriege unter der Herrschaft des Da-

reios über^ der indess durch keine übermüthige und frevel-

hafte Handlung den Zorn und die Rache der Götter verdiente.

Mit Dareios' Tode aber sollte der Wendepunkt des Schick-

sals eintreten; die Rache der Götter sollte mit zerschmettern-

den Schlägen auf das Haupt des Xerxes fallen^ der dem Posei-

don amHellcspontos undBosporos^ welchen die Argonauten einst

unter dem Schutze der höhern 3Iächte befahren hatten^ verhöh-

nende Fesseln anlegte und sich so einen Uebergang über das

feindselige Element erzwang 3j ^ welches sich den Persern

niemals befreundet erwiesen hatte. Bei dem Ausspruche die-

ser nach dem Tode des Dareios völlig geieiften GöKerracho

sen, Arscliyl. IJ. 2 p. ^ W. Ö4 f. Mylhol. Br. B. 1 p. 'iOG. B. 2 p.

Gruppe, Ariiidiic p. 9"2 11. <!2.'>. 'i'-lö cd. 1.

Preller de Aescliyli l'eisis p. iö IV. 2) Apolloii. Uli. 2, 1Ö8 (I. il>i.{.

Schol. Apollodor. t, 9, 21 ii. da-

I) Alken. 10, ^ti\ F. Wie die sellist Heyne. Vgl. Scriplt. reniiii

ll.'irpyicn dem IMiiiicus die Speisen inylliii-ar. I, 20. 27. U, 142- IIJ.

vor drin IVliinde wrj^rail'len, vcr.si- ö, ö p. 175. Vgl. IMicri'c) d, fr.

cbert die Pylliia (in d. K.ini. ÖO f.) y. 11.". 1'. Ilellan. IV. p. i KJ f. ed.

einst in einem (Jeni.ilde dargestellt II S I ti r z. Hygin. lab. I"J, 20.

gesehen zu liahrn. Vgl. ,1. II.Vos.h, T») l'ers. 74i> (T.
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Stimmte der Chor der Argonauten, welche sich an der Spitze

dieses welthistorischen Drama sahen , in einen Jubelc^esang

ein , welchen Aristophanes auf seine Weise durch Händeklat-

schen und das bekannte i a n o i bezeichnet l).

3. Ist dieses der Zuhanimenhans: des Phineus mit

den Persern gewesen, so wird nicht nur der sonst dunkle

und unerklärliche Rückblick des üareios auf früher ertheilte

Schicksalssprüche 2) ^ auf welche man damals die grossen

Ereignisse der Zeit so gern zurückführte, befriedigend auf-

gehellt, sondern wir lernen dadurch erst die grossartige Idee

kennen, die Aeschylos der ganzen Trilogie zum Grunde

legte. Sie ist nichts geringeres als . das Grundprincip der

Hellenischen Geschichte selbst. Phrynichos hatte, wie es

scheint, nur die Schlacht von Salamis und den Ruhm des

Siegers im Auge, als er seine Phönissen schrieb. Es lag

daher ganz im Charakter des Aeschylos, den Plan zu er-

weitern, und denselben Stoff zum 31illelpunkte einer histo-

rischen Tragödie im höchsten Sinne des Worts zu machen.

Die Siege der Hellenen über Asiens Macht sollten durch

göttliche Fügung bereits in der mythischen Zeit vorbereitet

erscheinen. Geschichte und Mythus waren hier zu einem

grossen Ganzen verknüpft, worin Phineus selbst durch Ver-

wandtschaft mit Perses, dem Stammvater aller Perser 3),

besonders der regierenden Königsdynastie , recht gut den An-

fano-spunkt bilden konnte. Das nähere Verhällniss ist freilich

nicht mehr zu ermitteln. Indess musste eine trilogische Kom-

position, welche die grösste der Siegsthaten in ihren Folgen

für Hellas und Pcrsien als einen Kampf zweier Welltheile

inid die Entscheidung als einen Akt des göttlichen Weltge-

richts darstellte, selbst unbedeutende Züge der Sage her-

vorzuheben und iiiiien eine höhere Bedeutung für den

Zweck des Ganzen zu geben wissen. Die ganze Phineus-

Sa^-e passt an und lür sich gar i»icht zu der Idee einer Tra-

1) Ol. .Ml p. 277 Note i. koplir. I^il7y ibiq. T/.efz. p. 1027

2) l*(rs. 7.~'.>. HiHt. Aliill.); ilniii Pciüpiis zeug!« mit

r») l'irs. 80 wird XirxrB gcn.nnnf Aiiilroinrilii , der Toclitcr «Ics Kr-

/pDifiyrlrox' yevFäc, iiioi^fOs 'J'Wi;, plu-iis, di-ii Prrsi's; Hrplirus nlirr

<l. h. d.*r von l'rrsrus, Hein im «iir i-iii itriidcr ilrs Pliinru« und

( iolilrccrn er/rn}^lrn Solmr ilr-, /.ms Sidin «li-« ni-los. l' r r I | c r de Ae-

itud diT l)an:»r, iilulamm» ( Vgl. I,y sclivl. Tirs p. 1^
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or'ödiey und ist auch niemals als selbständiges Drama auf die

Bühne gebracht worden. Nur der Zusammenhang mit den

Persern^ denAeschylos durch eine kühne Kombination zu-

erst vermittelt zu haben scheint
_,

verschaffte derselben die

Auszeichnung^ als Theil eines grössern Ganzen dramatisirt zu

werden. Auf ähnliche Art verhält es sich mit dem Glau-

kos von Anthedon^ welchen man desshalb auch nur für

ein Satyrspiel ausgegeben hat 1).

4. Die Wehklage der Besiegten, welche in den Per-

sern auf die ängstliche Besorgniss des Chores und der durch

unheilschwangre Träume geschreckten Atossa um den ab-

wesenden Herrscher und um das Schicksal seines glänzen-

den Heeres, welches die edelste, thatkräftigste Jugend des

ganzen ungeheuren Perserreiciies in sich schloss 2), folgt, und

dann unter beständiger Steigerung des Affekts selbst noch

aus der Rede des Dareios wiederhallt und endlich durch die

Ankunft des Xerxes in zerrissenen Pracbtgewändern den

höchsten Grad erreicht; — dieser unendliche Jammer um den

plötzlichen Sturz der grössten 3Iacht, welche die damalige

Welt kaimte, sollte nicht nur die Grösse der That auf die

eindringlichste und ergreifendste Weise darstellen und den

Ruhm der Sieger verherrlichen, sondern hauptsächlich auch

die Allgewalt des tragischen Schicksals im vortheilhaftestcn

1) II ermann 0|>usc. 2 p. C6.
2) Hit-rauf h-gt der Chor der Per-

ser ein sehr grosses Gewicht, da
nicht ohne Absicht eine lange Reihe
der vornehmsten Heerlulirer, zum
1 heil aus Königlichem (jehliit (als

JJriidcr und sonstige Verwandte des
Xerxes), namhalt aufgeführt werden
(Vers 21 fl'.). Wenn sich der Dich-
ter in der Bildung dieser orientali-

schen IVamen auch manche Freiheit
erlauht hat (sie stimmen nicht im-
mer mit den von llerodot 7, Gl ü'.

aufgezeichneten üherein), so ist «less-

halb noch heine Erdiclitung dersel-

lien anzunehmen. Wenigstens ver-

dient Aeschylos , der seihst Theil

nahm an der Schlacht l>ei Salamis,
eben so vielen (ilanhen als llerodo-

tos, der wahrseheinlieli nur niiiud-

lichen Nachrichten folgte. in su

nahe liegenden historischen Ereig-

nissen, welche schon früh von Hi-

storihern sowohl als Dichtern (aus-

ser Phryniciios sind auch Chörilos,

oben ü. i p. ülü fl". , Simonides,

B. 2, 2 p. 162, Kmpcdokles, B. i

p. 498, (vgl. Karsten Empedo-
cles p.tJ5 f.) und Timotheos, B.2, 2

p. o29, zu erwähnen) in allen ihren

Einzelnheiten beschrieben wurden,
l>unn(en überhaupt heine iingirte

IVamen vorhonimen, um so weniger,

da Aeseliylus seihst die entfernte

niylliisehe Zeit der Perserherrschaft

genau nach der namhaHen Ueber-
lieferung beschreibt 701 IF. , wor-
über s»:lion .1. <i. Walt her de pri-

mis Asia<- moriarciiis ad Aeschyli

Pcrs. 7()l-7«S8 (in dessen Animativv.

hihlur. et criticne, VVeisseufels IT'iS

p. l-(Ji>) »ehr gelchrf gehandelt lial.
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Lichte zeigen. Mit dieser religiösen Tendenz verband aber

der Dichter eine poUtische, wie überhaupt die ältere drama-

tische Poesie der Hellenen ihren Schöpfungen eine gewiss

sehr wirksame Beziehung auf die (jegenwart zu geben wusste,

was bei einem historischen Stoffe^ und zwar dem einzigen,

der je zu einer Tragödie benutzt worden istl)^ um so leich-

ter geschehen konnte , da selbst die entfernteste Sagenge-

schichtC; wie wir namentlich in der Oresteia sehen ^ solche

Beziehungen erfahren hat. Phrynichos^ wie es scheint, hatte

bloss den Sieg bei Salamis und den Ruhm des Themistokles

im Auge; Aeschylos hingegen, der in seiner Trilogie die

Perserkriege in ihrem ganzen Umfange darstellen wollte, konnte

nicht umhin , auch die Thaten des Aristeides neben denen

des Themistokles zu verherrlichen. Und dieses ist schon iii

dem erhaltenen Älittelstücke auf eine Weise geschehen, welche

diese bestimmte Absicht des Dichters nicht verkennen lässt;

und in dem Schlussstücke Glaukos, worin die letzte ent-

scheidende Schlacht bei Platää vorham, war es auf die Ver-

herrlichung des gerechtesten der Athener ganz besonders

abgesehen. Die kleine Insel Psyttaleia zwischen Salamis und

Altika, auf welcher Aristeides sein auserlesenes Heer aufge-

stellt hatte und daselbst den Kern der Persischen Mannschaft

im Angesichte des Xerxes, der sofort die Flucht ergrifT,

gänzlich zernichtete, wird ausdrücklich von Aeschylos als

der wichtigste und entscheidendste Punkt der Schlacht be-

zeichnet'-). Dazu kömmt noch der Ausspruch des Da-

1) Aiic!i die l<]i iina 1i mc Milet's Kuiislsiiins als des edlen National-

von I'lnynichos geböil«; in die Gc- gi'lülilsder Allieucr, dfiglcichcnTra-

Kcliiciile «li's f^rohscn KiiiiipIVä zwi- <><'Mlicii zu iiiilersa^fii und den l>ich-

sclii'ii lli'liciii'ii und Asialisclicn Itar- Iit als einen selileciiten l'atriolen,

baren, und Kann als ein \'ui's|iiel der das l'ngliieli verwandter llelle-

/.u den liald daraul" (!rfoli(en<l(ni IN:r- nen üH'entlieli /.ur Selian gcsleül

kcrl.riegen an^eselien werden. Wie lialle, mit einer (jeldslrat'e zu be-

ulier <lie Idee des Scliielisals naeh lasten. Vgl. Heeren, Ideen 3, 1

ileii liegrillen der IleÜtnen in jenem p. >)S(i ed. I.

Drama den Allienern zum Hewusst- >-2) l»rrs. '<."i'.) 11". M)^.. D'iS il>i<(.

Hl in gebraelil wurden sei, du der iiiter|ireles. ^ gl- lierod. 8, 7t> und

.Sieg auf <l(rr Seile der Perser war t)i>. IMulureli Arist. D |i. 34'4 A.

lind also «las iinigel.elirle Verlkiiit Paus. I, .*>(>, '2. ^i , ."iti , (!. Seliul.

uiHS ml ili'iu l'einde stall l'aiid, ist t» iVrislid. or. |>. 4»'^ l''ronimel.

uielit eielit /ii ermitteln. Aul' alle l'jbeii so liesliminl ist aueli die Lisi

Fälle war der SliilV nielil gliiclilieli des Tliemisloliles von .Veseliy I. Pern.

oe^viililt", und es ist ein ebm sii selKi- 7tVi Ü'. be/i-ieiinel. >>' <•
1 e i; e r im

ne» 7.1 ielien des leinen und rielili^en lUiein. Alnti. IS."»? p. '211 I!'.
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reiosl); dass die schrecklichste Niederlage den in Böotien

zurückgebliebenen Persern am Asopos noch bevorstehe

Dieser zweite Sieg der Hellenen , wodurch der Krieg mit den

Persern erst völlig beendigt wurde
_,

bildete wohl den Glanz-

punkt in der Erzählung des Glaukos : und die Rolle des Da-

reios scheint hauptsächlich nur desshalb in dem Mittelstücke

ano-ebracht worden zu sein^ um auf den Inhalt des Schluss-

stücks hinzuweisen^ wie es Aeschylos auch sonst in der

Anlage seiner trilogischen Kompositionen zu thun pflegt.

5. Es ist freilich sehr misslich , sich nach den geringen

Trümmern des Glaukos 2) eine richtige Vorstellung von der

Einrichtung dieses Drama zu machen. Pausanias hatte ^ wie

es scheint^ das Stück noch vollständig vor Augen, als er

in seinem Berichte über die Merkwürdigkeiten (Tempel des

Dionysos, Grabmal der Aloiden) des Böotischen Seestädt-

chens Anthedon sagte 3): „Am Meeresufer aber ist der so-

genannte Sprung des Glaukos ^ welcher ein Fischer gewesen

und durch den Genuss eines gewissen Krauts zum Meer-

gotte geworden sein soll. Dieser hat die Gabe , den Men-

schen die Zukunft zu eröffnen, und was er prophezeiht^

das hält man allgemein für zuverlässig; besonders wissen

aber die Seefahrer sehr viel unter den Menschen über die

Wahrsagekunst des Glaukos jedes Jahr zu erzählen. Als

Pindaros und Aeschylos bei den Anlhedonicrn Kunde hier-

über einzogen^ gelangte zu dem erstem nicht Vieles^ um

den Glaukos zu besingen 4); dem Aeschylos aber reichte

die Sage zur Dichtung eines Drama aus "' Die Verwand-

lung und die Mantik des Glaukos bildeten also die Haupt-

züge in diesem Anthedonischen Mythus^ welchen Aeschylos

ohne Zweifel in dieser Bedeutung auf die Bühne brachte^

und mit den Perserkriegen auf ähnliche Art wie die Phi-

neus-Sage in Verbindung zu bringen wusste. Den Ver-

knüpfungspunkt gewährte auch hier wieder die Mantik. Der

1) Virs 800. 817. Dnr.Tuf l»c- Acscliylos inul Pindaros in ilcr Pop-

ziclit sicli IlcroiUliO.s in den Scliol. sie nirlit bekannt Mar, s. II cr-

Aiist. Riin. lOGO. mann Opusc. '2 jKig. Go. Vo.ss

„, .. „ ... ,. ,. Rlvll.. Hr. 15.2 p.il)8 ed. 5. ScripU.
2) \üll8(ar.d.g gesammelt Ton

^^;.,,^, ^^^.„,
,« gy „ j,;^ , und

Hermann (),.u.sc. 2 p. Qo ff
^j.,^^ die" Ol.ss. p. 170.

S) Puiis. 1), 22, f. Teber die ^) In einem Paan. fra^ni. Tt'i

Qiiflliii ilc». ,^I|liius, welclier vor I! o <• c 1. Ii.
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prophetische Geist des Dareios hatte in den Persern mit ein-

dringlichen Worten auf Böotien , das Vaterland des Glaukos,

hino^ewiesen^ wo aller Leiden schwerster Schlag noch der

Ferser harre ^ als Lohn des Hochmuths und der Gottesläste-

rung , wo auf Platää's Gefilden noch den späten Enkeln bis

ins dritte Glied eine Reihe von Todtenhügeln als stumme

Zeugen sich erheben würden

,

Dass tiiclit zu hoch sich heben soll des Menschen Stolz 1).

Bei welcher Gelegenheit, wo und in welchenii Zeitpunkte

nun aber Aeschylos den Meerglaukos die Scene des Schau-

spiels eröffnen Hess, ist nicht bekannt. Der Gott, welcher

von dem allbelebenden, unsterblich machenden Kraute ge-

gessen 2)^ tauchte aus der Tiefe empor als ein menschge-

stalliges Seethier von Wasser triefend 3) , mit dichtem Haar-

wuchse auf der Oberlippe und am Kinn 4)^ und mit Meer-

schnecken, Muscheln, Seetang bedeckt, welches alles in

seinen vom Wogenschlage verwitterten Fischleib eingewach-

sen war 5). Der Schauplatz, wo er ans Land steigt, ist

vermuthlich sein heimathliches Ufer bei Anthedon, wo er

göttlicher Verehrung genoss. Bewohner des Orts, wie es

scheint, bideten den Chor. Von sonstigen in die Handlung

des Stücks verwickelten Personen können wir uns keine

Vorstellung mehr machen. Wesentlich war aber darin die

Rolle des Glaukos, den man sich eben von seiner Seereise

zurück gekommen dachte; denn fast Alles, was die Bruch-

stücke sonst noch vermuthen lassen, bezieht sich auf eine

Erzählung dieses Meerdämons, etwa in der Art, wie die

lo im Prometheus ihre Wanderungen erzählt, lieber seine

eigne Verwandlung sprach er wohl zuerst , indem er nach

dem Berichte über die durch Berührung des Krautes wieder-

belebten Fische von sich selbst sagte 6)

:

Zufällig kost' ich jenes Krautes WunderUraff.

I) P.rs. 807 nr. SI7 «r. C) Bckkcr Anccd. p. .y»7, S.l.

•i) l'r.ifjin. Iici lii;l;licr Anccd. x«V jeiJo/(«i jro^ xq^; ün^iöov kÖu^:,.

p. r> -^7 , -l-l. X'AWC {^aii/. iinrirlilif;!- Hc/ii;li«iiig lia-

."») Iiagiii. bei H e I; 1; c r Anccd. Ixii I) loy sr ii ("i ji. .iO) mid \V <• I
-

p. y, -^j. ci;.i(i;i..iii aius.isr>7 y.'-irA',) au-

A) Klyiii. Majjn. |». '-iöO, 4. nciii Vi rNCgc^fhcii. >j;l. uImt dir Idrc

ii) Allirii. ^ |>. S7 A, ¥<•!. mit dts Sltickii aiissi ril-m noch VV c I-

Piai. de n.|.. I«) |.. (;it ü. Vciiij. cii.T.iiii p. ''<7."»(r i'icii.r p f.».

I'aldc. II, Sü, -2. 11 c r II l>u ril y lu »l. Ifcriiucr .laLil).
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Dann fol2:te die Beschreibung von seinem Umherschwimraen

an den Küsten des Hellenischen Vaterlandes von der Spitze

Enböa's um die Gestade des Keuäischen Zeus^ hin unter

dem Grabe des unglücklichen Lichasl)^ und weiter bei

Athenä Diades vorbei 2) bis zum ufersteilen Himera in Siko-

Hen , wo er im schönen Bade seinen Leib gebadet zu haben

versichert 3), Dieses sind gewiss nur einige von den vielen

Orten ^ welche der Böotische Äleergott auf seiner Reise be-

rührt hatte. Sie alle mussten aber, wie die Küsten von

Euböa und Himera in Sikelien, zu den grossen Kriegstha-

ten, welche selbst nach der Schlacht bei Salamis noch

ruhmvoll zu Stande kamen , in naher Beziehung stehen.

Da wir nun nicht annehmen können, dass die Ereignisse

bei Salamis hier noch einmal vorkamen , so ergiebt sich die

Vermulhung, dass Aeschylos in diesem Schlussstücke, wel-

ches schon seiner äussern SteMung nach eine spätere Zeit

darstellen musste, die Schlachten bei Platää und Mykale,

welche an demselben Tage vorfielen (Ol. 75, 2= 479), zum
Mittelpunkte machte und zugleich auch die Niederlage der

Karchedonier bei Himera und derEtrusker bei Kyme, welche

im Jahre vorher (Ol. 75, 1=480) gleichzeitig mit der Schlacht

bei Salamis geschehen war4j^ beiläufig in der Rede des

Glaukos erwähnte.

6. Freilich bemerkt Aristoteles, aus Einheit der Zeit

gehe nicht immer Einheit der Handlung hervor, wie die mei-

sten Dichter zu glauben schienen ; es sei z. B. das Seetreffen

bei Salamis und die Schlacht der Karchedonier in Sikelien in

derselben Zeit vorgefallen; aber beide hätten verschiedene

Zwecke gehabt und könnten nicht zur Einheit der Handlung

verbunden werden'^). Indess ist wohl zu erwägen, dass

dasjenige, was sich in dem beschränkten Umfange einer ein-

zelnen Tragödie nicht als dramatische Einheit zusammen fas-

sen lässt , recht gut als solche erscheinen kann in dem cr-

ffir wissrnsrli. Krilll. 1828 B. f p. .") Schol. Pind. PvHi. «', löi.
^l\\--l'n. Herj;!; in .1. Zcilsclir. 4) Arisl. I'oef. XXIII, 1 il.i.(.

für cl. AKirtliiiiiisw. IS.'.'i p. 904. Ritter p. '•IhW. Disscii /.u Piiid.

Ciruppc, Ariadnc p. Sü fl". Pj th. 1, 75. üiodor. Sic. XI, 23.

1) Stn.!,. 10 p. /1/<7C=987A. y«' /?,;'.'''
"*" "° Forscln.näon II,

'
1 p. l<)u li.

1) Vil-Anili'l. 2p. 4."J0Bul. ir. ö) Ansl. a. a. O.
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\vclterten Plane einer Trilogie , welche den Zweck hat, die

Demüthigung der Barbaren durch die Hellenen in ihrem gan-

zen Umfange darzustellen. Aus allen Kämpfen , welche Phi-

neus im ersten Stücke vorausgesagt^ inid Dareios theils

selbst erlebt, oder nur gehört hat^ theils aber noch erwartet

kraft der Weissagungen des mythischen Vorspiels^ sollte

der Name der Hellenen im schroffen Gegensatze mit dem

der Barbaren 1) siegreich und ruhmgekröut hervor gehen.

Davon bildet die Schlacht von Salamis nur einen Theil.

Zum Inbegriff der völligen Befreiung der Hellenischen Welt

gehören aber wesentlich noch die Schlachten bei Platää und

Mykale. bei Ilimera und Kyme. Durch jene wurden die

Perser erst völlig zernichtet und die Asiatischen Kolonien

wieder vollkommen frei; durch diese hatte Hiero die Macht

des Hamilkar und der Etruskischcn Könige für Hellas und

seine Kolonien durchaus unschädlich gemacht. Alle Wahr-

sao^uno-cn, welche Phineus^ der mythische Ahnherr orienta-

lischer Könige , auf dem der Zorn der Götter bereits schwer

lastete , bei der ersten Unternehmung der Hellenen zur See

ausgesprochen hatte, waren jetzt in Erfüllung gegangen.

Athen halte durch seine Flotte bald die glänzendste See-

herrschaCt erlangt. Auf allen Meeren gebot die Attische

Flagge Ehrfurcht und Unterwerfung^ und die zahlreichen

Bundesgenossen arbeiteten blos für den Ruhm Athens. In

Böolien hatte Aristeidcs diesem grossen Werke die Krone

aufiresctzt. Dieses konnte Aeschvlos in seinem Drama nicht

übergehen , da er seinen Gegenstand nicht als ein Familieu-

unglück des jugendlich stolzen Perserkönigs 2j^ sondern als

den entscheidenden^ vom Schicksal verhängten Kampf zwi-

1) RIerl.würdigcrwcise maclil sich fähig ist, war nach dem Ausspruehc

difscr (Jcf^cnsal/. eigcnilich erst seit des eignen Valcrs mit der fSieder-

dcii I'cistrl. rillen in Hellas und läge l>ei Salamis noch l.eines>vegs

iianienllieh iintiT den Atlienrrn jio- aligebiiss». ihigegeu schildert uns

liliseh wichtig. Vr. II o I li , ISeiner- der Dichter die Alossa und den I)a-

kuiigen iilier den Sinn und (ielirauch reios als dureliaus edle, wahrhaft

des Worl.s Harliar. Mirnl». 1 K I ^5. ^i. li<>ni;>iiehe und lieldenmiissige C.ha-

2) Die uii;;elieure Schuld des |.rah- ralitere, und ohgleich sie den Schnure

Jerisehen \er\is, welchen AeseliYlo» üt>er den uuersel/lichcn Verlust lief

uni ICiide der l»erser als einen in fühlen, so ist doch in ihrem i>v-

«eineni viohlvcrdienlenlJnglüihe gan« fühle UDcli Iloheil und in ihrer De

gehroclu neu >\ei( liliiig auÜulirl, der miilhignng noch luhalieahcil iicUl-

gar l.( inci- niiiiiiiliclien l'"asMiu;^ intlir har.
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scheu Europa und Asien ^ gleichsam als ein Wcltoericht, das

die Todten aus dem Grabe ruftj als eine verdiente Demü-
thigung der übermüthigeu Barbaren , und als eine durch Göt-

termacht bewerkstelligte Erhebung von Hellas darstellen wollte.

Wer konnte nun passender den allgemeinen Jubel der Hel-

lenischen Seeherrschaft verkünden als ein Böotier^ in dessen

Heimath der entscheidende Schlag geschehen war? wer pas-

sender als der Böotische Glaukos^ der auf allen Meeren^ wo
die Barbaren besiegt worden waren^ sich selbst von der

Grösse der Thaten überzeugt hatte. Seine Rückkunft nach

Anthedon^ wo der Schauplatz des Stücks war^ denken wir

uns also kurz nach der Schlacht bei Platää. Vielleicht liess

der Dichter den Sohn des Mardonios Artontes mit Klagen

über den Tod seines Vaters i) darin auftreten^ um einen er-

greifenden Kontrast mit der Siegsnachricht von Mykale zu

bilden^ wo der Persische Flottenbefehlshaber Mardontes ge-

fallen war 2). Mit dem Blute des 3IardonioSj der schon unter

Dareios die Hellenen übermüthig angegriffen hatte, und nach-

her der einzige war^ welcher den unschlüssigen Xerxes zur

Erneuerung des Krieges beredete und wie ein böser Dämon
den Geist des Hochmuths in ihm weckte und anfeuerte 3)^

war die Schuld gesühnt^ und der ungeheure Frevel des Xer-

xes gegen die Götter abgebüsst. Dieser Gedanke gewährte

der Trilogie erst einen befriedigenden Schluss; die Idee des

Tragischen trat anächtig hervor in diesem göttlichen Weltge-

richte, Ohne eine solche Wendung wäre der Schluss^ wenn
man ihn bloss um die Siegsnachrichten des Glaukos und die

Jubellieder des Chores sich drehen lässt^ einer Tragödie

höchst unwürdig gewesen 4).

i) Rfan glau1)tp, dii^ser Artontos o) Darauf geht Pers, 7S2, vgl.

liabc (Ica Leichnam des Mardonios mit firrod. 7, ">. 9.

für eine grosse Geldsumme heim- 4) Schon der iVamc Perser für

lieh auf dem Schlachtfeide begra- die ganze Trilogie spriclit für diese

licn lassen; Ilernd. 9, 84. Die Gc- gemeinsame Grundidee des Ganzen.
l)eiiie der (ihrigen gefallenen Perser VVir sahen nanilicli oben (p. '277

wurden ron den IJovoIinern Plaliiä's Noie I), dass Aristopiianes eineSlclIc
zusammen auf einen Haufen gewor- des Phineus als in den Persern vor-
fen ; Ilerod. 9, So. Dieses sind die lionimeud hczciehnele, undAlhenäon,
SirEi; J'fy/jcör, uovon iler (»eist des welcher .'» p. 80 \i aus ilrit Per-

Dareios spricht Pers. 818. scni den Ausdruck VijaOV^ li;piTO-

2) llcrod. 9, 102. Tp6<povq, d. h. metrschneckennäh-

III. 19
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Die Sieben vor Theben. 1. Aristophanes nemit

dieses des Ares volle Drama vor den Persern i). Die Di-

daskalien hingegen führten es nach den Persern auf 2); je-

doch in welchem Zwischenraum von diesen, wird nicht dar-

aus bericlitet. Da nun ein solches vörspov Ttpörspov^ wie es

der Scholiast bezeichnet, wohl nicht anders als mit Rücksicht

auf zwei bald nach einander gegebene Stücke statt finden

konnte , so glauben wir schwerlich zu irren , wenn w- ir für

die Sieben das nächste Jahr nach den Persern ansetzen,

also Ol. 77^ 2= 471 vor Chr. Den allgemeinsten Zweck der

Sieben setzt derselbe Aristophanes in Ej weckung des krie-

gerischen Sinnes unter den Athenern, worauf er überhaupt

das höchste Streben des Marathonischen Kämpfers gerichtet

sein lässt und gleich den Spartanern auch im Dichter der

rende Inseln anfülirt, konnte nur
den Glaukos meinen , liir dessen

Unilierscliwiinmen an Inseln und
Küsten derselbe TOrtrefflich passt.

Eben so urtheile ich über tj.to&u

J.oq, welclies der Seliol. zu llcr-

mog. in Walz Met. Gr. T. 6 p.

228. ö94 aus denl'ersern citirt, und
das entweder im Pbineus oderGlaa-
l;os vorkam. Auf eine doppelte lie-

ui'beiluu}^ der Perser lassen daher
solelic Kinzclnheiten nicbt sclilies-

sen. Vergl. Lange u. Pinzger
Kpist. crit. de nupera Persaniin edi-

tionc; addiMida ad vers. 800 p. 41..

Aehnlich verhält es sich mit <lcm

Agamemnon und den Choi'phoreii,

die iu vielen Mss. und in den iilte

stcn Ausgaben in eins zusammengir-
scbi'ieben sind und ein cin/.iges

Stück bilden. Ein solches K\eni-

plar miissfe Polluv (IV, HO) vor

Augen haben, als er den Aganie-
ninon eilirle , und die t'hoi-plioren

31>S ir. inriule. Dass übrigcus die

PeisiTlrilogie auch in Syralais un-

ter lliero mit grossem Kcifalle ge-

geben worden ist, sciieiril sclir be-

greiflich, da sie zugleich an die

Grosslhaten des Iliero bei llimern

u. 8. w. erinnerte und diesen Kö-
nig aU i li<-ilui'hiii(:r un<l ndVirde-
rcr des llrlirnisrhcn Kiilimes dar-

ktrlllr. NV'as i'iiillich das Salyrspii-1

zu dieser 'l'rilogie, den Prome-

theus anlangt, so stand dasselbe

wohl in gar keiner Beziehung zu

den Perserkriegen, sondern beschloss

das Ganze mit der Darstellung des

Attischen Fackellaufes, dessen Stif

ter Proukctheus gewesen sein soll.

Dieser hicss nvpy.a.v; und war ver-

schieden von KVQipOoo^, welcher im
Vorspiele zum gefesselten Prome-
theus auftrat. VVelcker Tril. p.

H«J ff. Nachtrag p. öl f. oö. 75*.

öl'i. Aus dem Pyrkaeus ist ohne
Zweifel der warncmle Zuruf des

Prometheus an einen. Salyr , welcher

die lodernde Flamme des Feuers

zum erstenmal erblickt und sie um-
armen und küssen will. Plut. de

cap ex inim. ulilit. 2 p. <S6 II-

Die Pechfackeln, welche man an

diesem Attischen Feste des Promc-
tkeus trug , werden bestimmt aus

dem Pyrkaeus des Aeschylos ange-

führt von Polluv (10, 04), welcher

auch d<'n Titel des Stücks über al-

l.u ZwellV! vvUt'U (0, iliC). Auf
den Priimi'llifus als I>leiisci>enscli(i-

pfer bezog sieh «las Stück Pyirha
und Proinclhciis (Alben. p. 8G
A) von l^pieharmos, von ilem man
auch Perser balle (PolluxO, l)^ ).

1) Hau. uy.,r,.

2) Schol. .Vrisl. Kan. I0Ö5. I0Ö8
p. r»!)." I{e klier. Arislides, wel-

elier vermiilhli. h Ol. 77, o .- 470
starb (Plut. Pericl. 7.; wohnte der
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Ilias keine andere Absicht anerkennt i). Betrachten wir nun

die dramatische Komposition der Sieben genauer, so ergiebt

sich sehr bald die Ansicht j dass auch diese Tragödie nicht

einzehi^ sondern als Mittelstück 2) einer ganzen Tvilogie

gedichtet worden ist, von der sich leider gar keine Notiz

erhalten hat. In der Erzählung des Boten ^ welcher die sie-

ben Helden vor den sieben Thoren Thebens genau und mit

lebendigen Farben charakterisirt, kommt manches vor, was

auf eine frühere den Zuschauern schon bekannte Situation

der sieben Helden geht. Es wird namentlich in der Schil-

derung des Sehers Amphiaraos (und wir wissen, dass Aeschy-

los auch sonst gern Wahrsager zur Motivirung seiner tra-

gischen Pläne in die Handlung einführt) auf Tydeus, den

Urheber böser Pläne, deren Ausführung Tod und Verderben

auf Argos bringen werde, bedeutsam hingewiesen. Ampiiia-

raos, der sich seines eignen Unterganges, den auch Poly-

neikes durch das Orakel des Apollo erfahren hat , recht gut

bewusst ist, wälzt nämlich die ganze Last des bevorstehen-

den Unglücks auf diesen einzigen Tydeus, nennt ihn den

Vorstellung «Ipr Perser nocb bei.

Plul. Arist. r> p. 520. IJ. Apophthc-
gui. rc^. p. I8G D.

1) Hau. 1020. 1054.
2) II ermann, welcher früher

(de coniposiliüue tetralog. trag. 1819
p. 11. Opusc. 2 p. 5li f.) die Sie-

ben für ein SchlussslüeU hielt, wel-

chem Laios und Oedipus als

erste und zweile Tragödie voran-
gegangen seien (vgl. Siebe 11s de
Persis p. 2-5), iial in einem neuern
Progr. de Aesehyli Iriingiis 'JMicba-

iiis.Novbr.lS5o, diese Ansicht durch
eine andre Vermuthung ersetzt, wor-
na(;h er die Argeier, die Sieben
und die Kleusinier zu einer Trilogiir

verbindet p. 10 ll'. VV c I ck c r (Tril.

p. o[j9 fl". Nachtrag p. UtA ff.)

lässt diese Trilogie, welche er

Tliebais nennt, ans der Nemcn,
den S 1 e b e n uml P h ii n i s s e n beste-

ben, worin ihm Droysen (2 p.

109 ff.) zwar folgt, aber zugleich
das Unbi-fricdigfudc dieser Zu-
sammenstellung hervorhebt p. .1<>5

fi'. ÜöcKh ( (<r. I>'i>g. princ. p.
2G9) lässt auf die Sieben die Epigo-

nen folgen, ohnejedocb eine Trilogie

anzunehmen. Statt derPhönissen als

Schlussstücl; nimmt Wel cl> e r jetzt

(Schulzeitung 1832 II. p. 171) die

EIcusinler an, worin Ihm ausser

Hermann auch Klausen (Theol.

Acsch. p. 175) und C. W. M ü 1-

ler de Aesehyli Septem contra The-
bas, Goettlng. 1856 p, 44 ff. ge-

folgt sind. Vgl. .1. H. VVarreh
de Aesehyli Septem contra Thcbas
et Rurlpidls Phocnissis. (itoeningcn,

1852. 8. Ueber den mythischen
Stoff der Thehanischen Tr.igödien

s. J. G. K. St erb de Labdacida-
rum historlu a tragicis in scen:>

(troposita. Lugd. Batav. 1819. 4.

t^Velcker SchulzcUung 1852 11.

Nro. 14 —25. 27— 50. R. A, G.

Unger Rcrum Tbebanaruui speci-

men, Hallel85a p.42 f. A.Soet-
b e e r <ic niythico argumenio Euri-

pidis Supplicuin, Goetling. 1857.
{]. I'"r. Hermann Ouaeslioi'es Oc-
dipodeae. Marb. 1857. A gl aueli

II a n p l (>uaest. Aeseh. II. S c li ni id f

in Jahns N. Jahrb. für Philol. u. Pni.-

dag. 1858 B.23 p.2Gl f.

19*
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blutioen Mörder iiiitl den «jrössten Zerrütter der Stadt Ar-

gos, den Lehrer des Unheils^ ^en Herold der Bluterinys,

den Knecht des Mordes, der dem Adrastos zu diesem un-

seligen Unternehmen gerathen habe 1). Tydeus musste also

bei der Rüstung zum Kriege dem Polyneikes am kräftigsten

zur Seite gestanden und ihm vorzugsweise die Bundesgenossen

verschafft haben 2)^ welche Aeschylos alle mit Ausnahme des

Amphiaraos als die verruchtesten Frevler schildert, die den

Keim des eignen Unterganges schon in ihrem trotzigen Ue-

bermuthe trugen. Auch gedenkt Eteokles in der Stunde der

Entscheidung: sowohl des allbekannten Fluches seines Vaters

Oedipus 3)^ als auch eines Traumes in Bezug auf die Thei-

lung des väterlichen Reichs 4). Beides musste in dem vor-

hergehenden Drama vorkommen, namentlich der Traum, von

dem wir sonst gar nichts wissen, und der den Attischen Zu-

schauern gewiss eben so unbekannt gewesen sein würde, wenn

sie davon im ersten Stücke der Trilogie nicht unterrichtet wor-

den wären. Die Sage bietet auch seit dem Tode des Oe-

dipus bis zur Handlung der Sieben vor Theben reichlichen

Stoff zu einem ganzen Drama dar, majj dieses nun Ar-
geier oder anders geheissen haben. Den dramatischen Mit-

telpunkt der Nemea, von der nur der Name, aber kein ein-

ziges Bruchstück bekannt ist, bildete der Tod des Knaben

Archemoros durch die Schuld der Hypsipylc und die zu des-

sen Ehren gestifteten Nemeischen Spiele durch die Sieben
auf ihrem Zuge nach Theben 5). Aus diesem Unglück, wel-

ches auf Veranlassung der Argeier geschehen war , insofern

Hypsipylc, die Amme des Kindes, ihnen eine Quelle zeigte

und das Kind allein liess , welches inzwischen eine Schlange

tüdtele, prophezeit Amphiaraos freilich dem Unternehmen ge-

1) Sppt. .'»70 IT. II er mann ilc liin}^ enlgogrn. Vgl. oben B. I p.

tri!. I b«].. |i. 17. S'J'J 11.

2) Moni. II. b', 37C fl". Apoirod. >«^ ^ , -,^ n- n • i

V, V
'

r>i I I I I- Drlullun;; dfs Traumes stellt 81i>.
.*) l/ieser I' lucli , wodurch ili«^ "

Iieidi-n Hriider hielt wcchsclscilifj i>) Apolioil. o, G, 4. Scilol.

eriiiordrn ».»lllcii, hitiiiiiit oft zur prael". ad l'iiid. Neni. Scrippf. ro-

Sprad.i- <;«;i. 701. 7IÖ. 725) ir. mm mylli. II, Kil u. da/n d. No
77-2. 7'.»l ir. HOS. S.-l». S'i7. H'.i'i. (an rrit. y. W. Die Neme.T von
813!). OO'i. '.>.'>2. iteidf Itritdrr l.cti- Iwiuiiis war «<ilil nur <'inc iNacli

nrn ilm , und sliii^rn ».('incr ÜiIüI biidung des Acsehylisclieu Stückes.



AESCUVLOS SIEBEN VOR TUEBE.X. 295

gen Theben einen unglücklichen Ausgang^ aber der ganze

Mythus gehörte nicht in den Thebanischen Sagenkreis , son-

dern in den Leronischen der Hypsipyle , welcher den Frevel

der Lemnischen Frauen und ihre Bestrafung bis zur völligen

Vernichtung zum Gegenstande hatte i). Dieser bildet zu sehr

ein Ganzes für sich^ als dass der Schluss desselben den

Anfang; der Thebais hätte bilden können. Vielmehr niussten

in einem Vorspiele der Sieben sowohl der Fluch des Oe-

dipus als auch die verhängnissvolle Theilnahme der Argivi-

schen Helden an dem Zuge^ der alle in den genieinsanieu

Untergang verwickelte^ motivirt werden. Dabei konnte Ani-

phiaraos, der einzige Biedermann vor Theben^ und der Ver-

rath der Eriphyle an ihm nicht unerwähnt bleiben. A's Haupt-

personen erschienen aber ohne Zweifel Polyneikes und Ty-

deus. Frevel ward hier auf Frevel gehäuft ^ zu welchem die

versammelten Helden ihre Hand willig liehen
_,
um den Bru-

derzwist bis zu der grossen Katastrophe zu entflammen, die

allen das Leben kostete 2). Zeus wollte nicht, wie Homeros sagt,

dass die That gelang; denn die Sache des Polyneikes war keine

gerechte Sache, und alle, die daran Theil halten, bereiteten

sich selbst durch Missethat ihr Verderben 3}. Die Idee einer

gerechten Weltordnung , deren Allmacht sich am Ende der

Trilogie offenbaren sollte , stand also dem Dichter bei der

Anläse des ersten Stücks schon klar vor der Seele. Er

1) Die Trilogie lifsland aus At]- 57G', oder am Asopos, von wo Ty-
fivioi, 'Ti|tmi?.77, Neftea, nicbt wie dciis mit llotschart uacli Tlidtcn

Welcker (Tril. p. oll ff.) und posaiuU wurde, und iiacli sfiuer

Kl auscn (Acscli.2 j». 25öf.) uuncji- Itücklicbr vo» da iiinf/i}^ iui Ilin-

mcn, aus'A^7cd '/} y.Ort£i;(JT')('i;, 'Tv^t.ii;- tnlialte Hegende TiicLaucr sauimt

?.77, Kttßei^oj, dt'im aus dieser Dreilu'it ilirfui Fiilirer I.jliO|)liünl<'^i rrschlug.

gellt weder die Idee des Tragisclicn, II. t)', ol)7. Solclii- \Viiil;e der
iiocli die l'^inLeit einer Iragisehen Homerischen Sage reieiil<ii dem Ae-
llaudlung liervor. scliylos auch suust /.ur Dichtung

2) In Argos zeigte man den AI- ganzer Dramen aus. Die i\uli/.en

lar, an dem die Sieben ihr Itiiiul- iilicr die Arg ei er siud höchst
iiiss bescV^vorcii hatten, entweder diirl'lig. Kiii firuebsliieli , weiches
Theben zu erubern oder geniriii- von dem Tode des iiapaneus be-

schal'llich zu sterben. Paus. 2, 10. richtete und folglich nicht in ei-

o) II. «y, 401). Der Sebau|ilal/, neni Vorspiele zu den Sieben vor-

dicües Stüclis war auf alle Fälle kommen konnte, bat Hermann
im Deere des l'olyneikes, entwcfler p. 20 durch eine glückliche Ver-
in Argos (die epische Thebai* be- Itcsserung den FIcusinierii des Ae-
gunn auch mit Argos, s. oben 15. schylös vindicirf. Vgl. Welcker
I p. 28GJ oder in Älykcuc (II. t)", in d. SchuUcituug 1852, 11. p.250.
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wollte den gänzlichen Untergang des Labdakidenstaninies als

eine verdiente Fügung der Vorsehung schildern. Eine in

ihrer eignen Unsitte und Lasterhaftigkeit so durchaus zerfal-

lene Familie nuisste mit allem ^ was ihr hülfreiche Hand ge-

leistet hatte ^ von Grund aus weggelilgt werden von der

Erde. Daher kann auch in den Sieben der Schluss des

Ganzen nicht enthalten sein. Die beiden Brüder sind freilich

durch wechselseitige Mordlust gefallen^ aber von dem Schick-

sale der andern Führer erfahren wir nichts. Die Klagen des

Jun2:frauen- Chors und der beiden Schwestern neben den

Leichen der erschlagenen Brüder beschliessen das Stück.

Aber in diesem Schlüsse liegt ofTenbar der Reim zu einer

noch, folgenden Tragödie^ die ihrem Inhalte nach den Schulz-

flehenden des Euripides und zum Theii auch der Antigene

des Sophokles entsprochen haben muss l).

2. AufFallend ist nämlich dort die Theilung des Chores

in zwei Hälften , von denen die eine auf Ismeue's und die

andreaufAn1igone"s Seite tritt. Nachdem der herbeieilende He-

rold den Befehl der Stadt bekannt gemacht hat, dass Eteo-

kles ehrenvoll bestattet, aber Polyneikes' Leichnam unbcer-

dio-t den Hunden vorgeworfen werden soll , ist auch Antigo-

ne"s Entschluss sofort gefasst, den Polyneikes selbst gegen

das Verbot der Stadt mit eigner Hand zu begraben. Ihr

schliesst sich der eine Halbchor an und zieht mit der Leiche

durch den Eingang der Fremde davon, während der andre

Halbchor der Ismene und dem Leichenzuge des Eteokles nach

der Heimath folgt. Hiermit ist oflenbar eine neue Verwi-

ckelung und eine neue Spannung auf eine neue Handlung ge-

geben^ die zugleich den Tud der übrigen Helden, welche

während des obigen Ausganges noch fortkämpfen vor den

Mauern vor Theben, in sich schloss. F^inc solche Fortsetzung

der Sieben lassen nicht die 1* h ö n i s s e n , von deren Inhalto

wir gur nichts \vi.s.seii -) , sondern die Elcusinier, wie das
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Stück nach dem Chore hiess , verraufhen. Wir haben iiäm-

hch die bestimmte Nachricht^ dass Aeschylos iu deu Eleu-
siniern^ gerade wie Euripides in den Schutzflehenden

^ das

Sühnbegräbniss der vor Theben gefallenen Heerführer in

Eleusis, wo das Drama spielte^ statt finden liess. Adrastos

erlangte diese Gunst durch Theseus, welcher mit den The-
banern wegen Herausgabe der Leichname einen Vertrag ab-

schloss 1). Der Gerechtigkeitssinn des Attischen Köiiiofs er-

schien also hier_, wie in Sophokles' Oedipus auf Kolonos^ im

glänzendsten Lichte. Der Tod söhnt alles aus. Attika war
das Land^ wo man durch Götterhuld und Herrscherrailde

den Akt der Sühnung gern vollzogen ^ oder die letzte Schuld

des Daseins getilgt uud durch sühnende Todteuehren gerei-

nigt sich dachte. Solche Ideen
_,
wodurch die Attischen Tra-

giker den Ruhm ihrer Heimath am würdigsten zu verherrli-

chen glaubten
,
gingen vorzugsweise von Aeschylos aus^ der

gewiss zuerst den Sühntod des Oedipus^ das Sühnbegräbniss

der Sieben^ die Freisprechung des Orestes u. s.w. auf dem
Attischen Gebiete geschehen hess. Es ist daher sehr wahr-

scheinlich, dass das Begräbniss des Polyneikes in Gegen-
wart der Antigone zugleich mit dem der andern Führer in

Eleusis vollzogen wurde 2). Das Stück hatte also einen ganz

andern Ausgang als die Antigone des Sophokles.

zu Earlp. Poen. 908 wJrlilicli aus

Acscliylos' Phönissen stammt, so

ivt wohl keni Zweifel, dass dieses

Stücl: die Anliunft des Kadmos in

Tlieben und den Kampf mit den
Drachen darstellte. Itöckli und
Dissen zu Piiid. Pylh. 1), 14ü.
Apollod. 7t, 4, 1.

1) l'3ui-i|tidcs lässt l'hi'seus mit
Gewalt der Wallen die Leichname
von den Tliebanern erlangen (vgl.

Ilerod. t) , 17), und den Chor aus

den Müttern der gefallenen Ani'iih-

rer bestehen. Mit Aeschylos slin)nit

jniless auch Philoclioros uud die

Mrhr/:ahl der Selirif(stcller üherein.

IMut. Vita Ihes. "20 p. l^i A. Paus.

1, '"ill, 2. Soetbeer de mythieo
arg. Kurip SuppI, p. IG f. Argos
genoss iihrigens aliein den Hiilini

des 'liiebanischcn Krieges; daher

nannte wohl Aeschylos mit Recht
das Vorspiel der Sieben die Ar-
geier, was auch Paus. 2, ''20, ü
anzudeuten scheint. Vgl. Paus. 9,
li , 1'2 Die Argeier setzten nicht

nur den sieben gefallenen Helden,
sondern auch den siegreichen P]pi-

gnuen Itildsäulen iu ihrer Stadt so-

wohl als auch in üelplioi. Paus.
"2, -20, 'ö. 10, 10, /i. i\ach der
altern Thebanischen Sage (Hom.
11. t', 114. Pi,„l. Ol. VI, lö f.

Neni. IX, 28) fanden die Sieben
in Theben ihr (irab , so dass der
Altische Einlluss auf die Darstel-

lung des Acschjlos nicht zu ver-

licnnen ist.

2) Dass die ßestatlung der llecr

fiihrer gcra<le in Kleusis geschehe»
sein soll, scheint mit dem Glaulien

an die SvihnUraft der MysIcricD da-
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3. Betrachten wir nun die Form und den Geist des er-

liallenen Mittelstücks ^ so zeigt sicli der Dichter darin als

Meister des tragischen Stils ^ welcher durch symmetrische

Anordnung der einzelnen Partien und durch einfache Grösse

der Gedanken von einem ethisch - religiösen Gesichtspunkte

aus das Erhabene und Kolossale zu erstreben sucht. Al-

les athmet hier Kampflust und Unerschrockenheit des her-

anslürraenden Kriegers , wie nur das eigne thatenreiche Le-

ben des Dichters sie der Poesie einhauchen konnte. Nicht

ohne Grund stellt es daher Aristophanes als das dem Geiste

des Aeschylos am besten entsprechende Drama noch vor die

Perser. Der Kriegsgott selbst scheint die Lebendigkeit der

Farben gemischt zu haben , womit der Dichter uns die ein-

zelnen Ileldeuffestalten zur klarsten Anschauung bringt. Eleo-

kleSj der Ordner der Stadt ^ welcher bei der Botschaft von

der feindlichen Besatzung der sieben Thorc Thebens durch

die sieben Heerführer jedem derselben einen besondern Gegner

zusendet und am Ende sich selbst als siebenter dem sieben-

ten, seinem Bruder^ entgegenstellt^ giebt sich gleich zu An-

fange des Stücks als Protagonisten zu erkennen. In ihm

sehen wir einen freien kräftigen Geist ^ der selbst im Be-

Avusstsein seines fluciibeladenen Lebens und seines nahen

Todes mit energischer Entschlossenheit handelt und sich sei-

nem Schicksale rauthig entgegenstürzt. Die väterliche Kad-

mosburs: zu retten ist in der Stunde der Entscheidung sein

einziges Streben, und zwar im vollen Vertrauen auf den

Beistand der Schutzgottheiten von Theben, namcnllich des

Zeus. Er erscheint daher nicht als Frevler gegen die Macht

der Götter, obgleich er weiss, dass die Erinys seines \'a-

tcrs, der unvermeidliche Fluch, ihn selbst treffen wird;

nein, gerade diese ihn verfolgende Erinys bittet er noch um
Abwendung des droliniden rnhcils von seiner Vaterstadt 1).

\ nleriands liebeiht dus einzige (ielübl, welches ihn noch be-

seelt niid den Entschlnss in ihm zur tieile bringt, sich mit

Kcilisl in Vrrb!ii(Iiiti^ 711 s(<-li<-ii; «Ifiin in ilfn Mund l('{;t (olicii |>. 200
<lrnfi '1 li*-KeuH in «liu l'Jcnsinicrn {^«- IVotc Ti). \V1. I! lausen Tlirol.

Intnn j^cwiss «lic Nirsi', «lit; Ari- Af'si'li. |t. Or». W c I c I. «• r, Scliul-

H!o|.li.uirH ( Itiih. .SS(> ilM(|. Scliol. ri'iliiii^^ ISr.'-i, 11. |>. 175 f. "ITii).

|...V.H> l>. L-Iih.) <kni AimIiMos srllikt 1) Vers UJ lt.
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seinem eignen Bruder im blutigen Zweikampf zu messen;

denn dieser
_,

aller Pflichten gegen seine Vaterstadt und de-

ren Schutzgötter uneiugedenk, hat mit seinen Kampfgenos-

sen bei den Gottheiten der Kriegsvvuth und des Schreckens

freventlich geschworen 1):

Ganz uuszutUgen Kadmos' Bür.ger^ oder selbst

Dem Tod bestimmt ^ zu tränken dieses Land mit Blut.

3Iit Ausnahme des Amphiaraos sind alle als verruchte^ durch

den Uebermuth ihrer Reden und Handlungen der Strafe des

rächenden Schicksals verfallene Menschen geschildert^ die

ihren eisernen Willen sich zum einzigen Gesetze machen

und mit Riesenkraft^ die ihnen für Tugend gilt^ unaufhalt-

sam der Nothwendigkeit entgegenstreben. Ihnen gegenüber

zeigt sich Eteokles durchaus als ein edler Charakter^ und

der Gegensatz ist absichtlich vom Dichter recht deutlich

hervorgehoben^ um zugleich die Rettung der bedrohten Kö-
nigsburg und den Ausgang des Kampfes nicht als zufällig^

sondern durch den wohlverdienten Schutz der Gottheit als

voraus bedingt erscheinen zu lassen. Dieser wirkliche Ge-
gensatz gegen das Schicksal^ in welchem die Sieben
gleich dem Prometheus untergehen, ist von Vielen als die

grösste Härte der Aeschylischen Tragik bezeichnet worden.

Um nämlich den Satz des Aristoteles j, die Tragödie

solle durch Erregung von Mitleid und Furcht das Innere

des Zuschauers v^on diesen Affecteu reinigen" und eine

beruhigende Wirkung auf das Gemüth ausüben^ begreiflich

zu finden^ hat man nicht mit Unrecht eine Versöhnung des

individuellen Lebens mit dem Schicksale am Schlüsse jeder

Traüödie erwartet. Nun stirbt aber der Held im ^virklichen

Gegensätze mit der Idee des Göttlichen, und eine Versöh-

nung des Widerstreites der beiden äussersten Elemente des

Lebens^ der E'rcihcit und der Nothwendigkeit^ iiiidet we-

der im gefesselten Prometlieus noch in den Sieben statt.

2) Vers -^7 r. Dasscllie sc.liwii- Ix-n sie selbst des Zeus Tern;cssrn,

rni I'oljncilies und seine Uricj^s- und scliwörcii nur l»ci der Kricj^s-

srh.'iar schon /.u Argos :iii dem AI- wulb , die sie cntUunuiil, und lii-i

larc des Zeus virio:,, wahrscUeiu- dem Scbrccken, den sie vcrbrcilni

lieh in den Ar^eierii des Aeschylos. nullen.

Paus. 2, 11) cxtr. Vor 'l'bebcn ha-
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Indess darf man hier nicht vergessen^ dass man Miltelslücke

vor sich hat, in denen gerade Aeschylos nach der gross-

artigen Anlage seiner trilogischen Kunstform jene dem Un-

endlichen entfifegrenstrehende Kraft gern auf ihrer höchsten

Spitze zeigt und so mit Fleiss die Erwartung auf den Aus-

gang, d. h. das Schlussstück der Trilogie, spannt, welcher

bei ihm noch in einem höhern Grade versöhnend ist, als bei

andern Tragikern. Dieses sehen wir in den Eumeniden, und

konnte nicht anders sein im gelösten Prometheus, im Glau-

kos, in den Eleusiniern, und in den Danaiden. Schon die

unbefriedigte Spannung und die Zerrissenheit^ in welcher

der gefesselte Prometheus, die Sieben, die Perser und die

Schutzflehenden das Gemüth des Zuschauers nolhwendig

lassen mussten, ist der sicherste Beweis, dass noch ein

beruhigender Ausgang zu erwarten war, wodurch der

innere Mensch sich geläutert und gehoben fühlte und für

die unmittelbare Anschauung der tragischen Idee empfäng-

lich gemacht wurde.

4. Die zweite Rolle in den Sieben hat offenbar der

Bote, welcher am Ende des Stücks auch den Herold macht,

während der Protagonist i) späterhin noch als Antigene auf-

tritt 2). In den Erzählungen dieses Boten, welcher die Zu-
rüstungen der Sieben dem Könige in der Kadmosburg be-

richtet, strömt gerade jene reiche kriegerische Ader, worin

man mit Recht die persönliche Neigung des Dichters zum
IleUlenlcbcn erkaimt hat. Mit grossem Kunstverstande hat

aber Aeschylos dieses vorwaltende Element des heroisch-

kriegerischen Geistes durch einen Jungfrauen-Chor (beils zu

mildern, tlieils desto wirksamer hervorzuheben gcwusst; zu-

gleich liest in dem Erscheinen eines AV^eibcr-Cluncs die An-

deutung, dass alle Männer im V^erthcidigungskampfe be-

schäftigt sind 3). Die Angst, in welclier derselbe von ver-

schiedenen Seiten der Stadt zur Burg eilt, um dort bei dem

Könige Schutz zu suchen und die vaterländischen Götter

I) Dieser lia'. Brlioii Vers 711) da sin zii^lcicL mit Aiiligonr und
dii' Itollir de» Mlroldcs aiiN^rspicIl. dein Herolde auf der ItüliiK! Iilcilil.

^1) Mir Isiiiciu- innss v(iu ciiwiii ,") Dieses wird Vers 10 fl. I>e-

drilleii ScLuiiiipicler gegeben sein, sliiiinit uuKgeN|>roclii'U.
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um Abwendung der Kriegsnotli anzuflehen^ lässt kein ge-

ordnetes Auftreten desselben in Reihe und Glied erwarten.

Daher ist die Parodos zerstreut (ö;ropa5//v) zu denken.

Während die einzelnen sich nach einander an der Thyniele

eilig aufstellen^ singen sie auch einzeln; und da nun vier-

zehn Stimmen in eben so vielen Sätzen unterschieden wer-

den können^ so hat mau nicht ohne Grund die Zahl des ganzen

Chores auf vierzehn angegeben 1). Dabei ist die antistrophische

Form , die sich in den leidenschaftlichen dochmischen Rhythmen

bewegt^ genau beobachtet, selbst wenn man von vorn herein eine

Theilung des Gesammtchores in zwei Hälften annimmt^ deren

einzelne Mitglieder sich in symmetrischer Anordnung in ihren

lyrischen Klagen antistrophisch entsprechen. Das Ausmalen

der Schrecknisse des Kriegs^ welche die Angst natürlich

vergrössert^ findet sich nirgends farbiger und bewegter als

in dieser Parodos^ welche ^ nachdem sich der Chor in ge-

höriger Ordnung an beiden Seiten der Thymele aufgestellt

hat. in der zweiten Hälfte ein Gebet an die Schutzgötter

von Theben^ an Zeus, Pallas, Poseidon, Arcs^ Aphrodite,

Apollo, Artemis und Hera enthält, und ohne Zweifel ^) vom

1) Passow (Index Icctt. Vra-
tlsl.l8u«2). Opusc. p. 94 ff. Wel-
cker (Tril. p. 61. 374 ff. IVacli-

trag p. 54G) glauLt die doppelte

Sieben (siel)en Heerlührer mit sie-

ben Begleitern) als Grundzabl aller

Cliöre annelimen zu müssen, die

sich aul die siebenlliorige Stadt
hczielien. Dabei sclieiiit er noch ei-

nen besondern Ciiorfiihrer anzuneh-
men ('l'rii. p. 57ö, wenigstens in

IJezug auf die Eleusinier), wo-
«lurcli freilich die angenommene
(irundzaiil , die er auch auf die

Perser ausdehnt (die sieben (irossen

des Ileiehs
,

jeder mit seinem Be-
gleiter) wiederum ilire Bedeutung
verliert. Die Zahl fünfzehn hat in-

dess aiieh Böcl.'h (Gr. trag, princ.

p. 7Ö1 in dem Cliorc der S i e i» en
des Aeschylos aus den funizelin

Sätzen des Chorliedes 8ö8 — Di-
ru entwichehi gesucht, obgleich er

sonst ( p. (><>. 7.">) die Anzahl 14
lind 1'2 der Tragcnlic zugesteht, <lie

andre, wie Fr, <j. Schoen (de

personaruin in lüurip. Bacchabus

balntu scenico p. 74) nicht gelten

lassen wollen. Diese überaus schwie-

rige Frage, worüber J. L. V au-

ch e r (de choro Graecorura tra-

gico , Genf, 18^21. 8) wenig Auf-

schluss gegeben, kann nur durch

eine genaue Prüfung der einzelnen

Chorlieder, worin die einzelnen

Chorcuten nach einander gesungen

haben , ihrer Lösung näher gebracht

werden. Vgl. besonders 11. Lind-
ner über den Chor in den 1 ragö-

dicn des Aeschvlos in J a h n's Jahr-

buch, für Phil'ol. 18^27. B. 1, 3 p.

9*.) ff. Gegen die Vierzchnzahl der

Chöre in Thebanisehen 'iragödien

hat sich auch IMaur. Axt (in dem
Progr. Quindccini esse in Euripi-

dis .Suj)plicibus chori personas dc-

monslratur, Cleve 18'-2G. 4.) we-

nigstens in Bezug auf Euripidej

erhliirl , bei dem die Mütter der

gefallenen Argeier den Chor bilden.

2) Von V. 109 an: 3£ol no}.ia-

aovym y^ovö:, h' trs itävTi:,, lÜsts

nnQ^fvcw iy.faiov >.ri/oj', wo der

Ausdruck l6/o<i auf den nunniehro
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ganzen Chore antislrophisch gesungen worden ist. Auf die

tstieng beobachtete Symmetrie in der zunächst folgenden

Hede zwischen dem Chore und Eleokles l) und am Ende
des Stücks zwischen Antigene^ Ismene und dem Chore ist

bereits oben hingewiesen 2). Schroff und hart muss aber

dem Jungfraun-Chor gegenüber der Charakter des Eteokles

erscheinen^ welcher^ während sein Geist ganz auf deii

Schutz der Stadt gerichtet ist^ die nur durch den uner-

schrockenen Muth seiner Bürger gerettet werden kann^ sich

auf eine höchst störende Weise in dem Augenbhcke des

raschen Entschlusses zu noch rascherer That von den Kla-

getönen geängstigter und verzweifelnder Weiber unterbro-

chen sieht. Was er dabei am meisten befürchtet^ ist die

Entrauthigung seiner bereits zum Kampfe gerüsteten Kriegs-

schaarcn. Daher der strenge Befehl an die Jungfraun^ den

Mund nicht einmal zum Gebete zu öffnen^ damit ihre kla-

gende Stimme nicht bis zu den Thoren der Stadt dringe.

Diese Entrüstung und dieser Ausbruch des Zorns in einem

von Gewissensunruhe über den väterlichen Fluch und von

drohender Gefahr zur äusserslen Kraftanstrenffuno- mäch-
tig aufgeregten Helden^ ist meisterhaft gezeichnet^ und
bildet gleich von vorn herein den grellsten Kontrast mit

der schlaffen Rathlosigkeit der "VVeiber^ wodurch freilich

die ganze Komposition erst ihren künstlerischen AVerth

erhält; denn das Sanfte und Zarte erscheint hier auf

wunderbare Weise mit kriegerischer Kühidieit und Ta-
pferkeit gemischt. Gern verweilt man nach dem furcht-

iii Rtilic und GIi(;il aiiff^rstclKcn Eiicyclop. der l>üi{;;cil. R.iul.-. TIi.

riior g<'Iit. Andre (licilni aiicli 4, lUi-l l. So in in i r li r o d I Hiiuin
diese zweite lliilllc der l'iirodos Seen, cup.selecla- lierol. |). läöö. :21 II.

iiocL in llcniicliurieii, und letren tlie j\ n- i . ,., ^. .

tin.eln.n Pallien, li.eils den Hall,- V,
' '' '';'"•'";'• ^lO-IS,

tlM.rC.l.rerinn.n , (l.eils einzelnen J^''^'":
•"•"'«'•".. lu.lul. unlerde«

oder aneh niei.r.ren Ci.ore.iten Lei.
l^''"'- "'"l l-»«"l.l« s vcrli.e.K, so das»

Klausen S.l.„l/ril„„.r IS.-,(>, ||.
«':''"^t «•'••• »ulllere ;ran/, Avidrr die

INV l^;;. I'assow Onnsc. ,.. 1)7.
^'''''

. V'**,

^^'••^^•''} '«"* •'*'l"- «'.i};l.-icU

i;el,iif.ens miissen «ie uns dieltild-
''•'•'"•"i '•'" ""J, ""«ssen dem litco-

sänl.n derein/.el....,(:olliwifrn, wel-
'''''* ""J,"""'''' verl.jeil.eii. L a c li-

ehe an^rernfen »Verden, imilvpo- !'.'"'"" *''' *'""" «.v^^««'"'-
J«.

l^i^,

Hlienion wirlilieli aul{,Msleil» ".len-
<"'

" I' l"'> Ariadne p. JS.'!.

ken. S. ohrn ji. lOI. S I i e g 1 i ( 7; 'J) Olitii p. -i.'-S. "i.".?.
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baren Waffengcklirr^ wovon die Reden des Boten und des Etco-

kles wiedeihallten^ bei den lieblichen Chorliedein^ nament-

lich bei den Stasima^ deren das Stück drei enthält l)^ und

bei dem ergreifenden Kommos^ womit das Ganze auf eine

sehr effektvolle Weise schliesst. Alles ist hier symmetrisch

abgerundet. Berühmt waren im AUerthum auch die beglei-

tenden Tänze zu diesem Stücke^ und die beweglichen Rhj-th-

raen vieler Chorparlien beweisen 2)^ dass sie für den Tanz
berechnet. waren. Was endlich den scenischen Apparat an-

langt^ so ist dieser in Rücksicht der Bülinenverzierunocn

nicht sehr mannigfaltig. Weder die Periakten noch Ekky-

1) Das dritte (von 852 an) ha-

ben aiiilre unter die verscliiedencn

Stimiiieii der Vorsängerinnen des

ersten und zweiten Ilalhcliores, des

Gesammtchorcs und einzelner Clio-

reuteu vertheilt. Indess ist 'wohl

anzunehmen, dass die Theilung ties

Cliores in lleniichorien erst durch
das Erscheinen der Antigone und
Ismene (870 11'.) geliörig niotivirt

wird. Von jetzt an stellen sich

nämlicli sieben Choreuten auf Isnie-

ne's Seife neben Eteokles' Leiche,

und ihnen gegenüber die andern
sieben neben den erschlagenen Po-
lyneikes auf Anfigone's Seite. Eine
fünfzehnte (Ihorperson hätte hier in

dieser symmetrischen Stellung gar
nicht untergebracht werden Lön-
nen; sie nmss also in Fallen, wo
sie vorhanden war, als Hegemon des

Gesammtchorcs ihren Stand auf der
Thymele gehal)t haben. I);uin ver-

trat aber der Flügelmann (jrpOffTct-

T.;;) eines jeden Ilalbehores die

.Stelle des Vorsängers oder Kory-
phäen, welchen man von dem He-
gemon wohl unlerscheiden ninss.

S. oben p. 18^ ff. Vergl. J. W.
S oin ni er b r o d t: Rerum seenica-
ruin capita seiccta, Berl. 1850 p.
-^ ft". Hol st er de parabasi , Al-
tona 1821) p. 8 ir. 17 f. Solche
llalbchörc Können al)er nicht als

Viereehe aufgestellt gewesen sein
wie der (jesammlchor beim Vor-
tr:igc der Sfiisima, sondern wir
müssen uns ihr(; l*osili Icr FJinge
nach rechts und linlis auf Leiden

Seiten der Thymele denken, wäh-
rend der Gesanuntchor entweder
vor den Zuschauern Fronte machte,
wie beim Stasimon, oder das Ge-
sicht der Bühne zuwandte, wie
beim Konios oder im Gespräch mit
den Scenikern. In beiden Fällen
hatte er die Thymele in der
Mitte, welche nach Einigen (Thom.
aiag. p. 179 ed. Ritzschi, He-
rodian. Epimer. pag. Ci ßoiss.)
von S(3o und fif?.o^, jlie'Ay? (Opfer-
gesänge) benannt worden sein soll.

Vergl. Fritzschc de thymele di-
spiU. II, im index lectt. Rostock,
sem. hiber. ISoO p. 4. I>ass die
Thymele aber ein viereckiges (Ge-

rüst von Holz war, hat F r i t z s c h e
' s

Zweifel de thymele disp. HI. im in-

dex lectt. Rostock, sem. aest. 1857
p. 6 f.) nicht umgestosseii, Vg'.
(iroddcek de seena et thymele
in theatris (iraee. hinler seiner Ausg.
von SophocI. Track. Vilna, 1800
p. 2GI ff.

2) Zu wenig ist hierauf von den-
jenigen Rücksieht gctiomuien, wel-
che die lyrischen >'ersmaasse »les

Aeschylos einer genauem Prüfung
unter^vorfen haben, wie C. B n r-

ney: Tenl.'imen <lc metris ab Ae-
sehylo in chorieis ranlibus adhibi-
fis.' Gambr. 1809. John MGaul:
The melres of Ihe Greek Tra^-e-
dians i-splained and illustrated. I.ond.

1829.8. Hob. Enger de Aesehy-
liis :inlis(i'0|)|iieoriun responsionibiis,

Breslau, J85G. S.
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klemel) werden in Bewegung gesetzt, da das Stück von

Anfang bis zu Ende in der Kadmosburg spielt. Aber reich

ist dasselbe an Zügen von Kriegern in voller Rüstung. Mit

einer Volksversammlung vor dem Pallaste des Königs hebt

das Ganze an; nachher erscheint Eteokles mit einer auser-

lesenen Kriegsschaar auf der Bühne ^ und wählt die sechs

Tapfersten zur Besetzung der Thore aus; am Ende kommt
ein doppelter Leichenzug von Kriegern langsam mit den bei-

den im Zweikampf gefallenen Brüdern durch die Orchestra

gezogen; — alles auf das Imposante der äussern Darstel-

lung berechnet.

5. Die Trilogie^ in deren Mitte die Sieben gehören,

war aber nicht die einzige, welche Aeschylos aus der reichen

Fundgrube Thebanischer Mythen entnahm. Die Geschichte

der Labdakiden, an deren Frevel sich die Allgewalt des

Schicksals am deutlichsten gcoffenbart hat^ war für den auf

eine grosse Weltanschauung gerichteten Geist des tragischen

Dichters ein zu fruchtbarer und belohnender Stoff, als dass

er nicht hätte versuchen sollen, ausser dem Bruderzwiste

auch die übrigen Theile der Sage in den Kreis seiner Kunsl-

schöpfungen zu ziehen. Und in der That finden wir noch

vier Titel Aeschylischer Dramen, deren Inhalt die ganze Lab-

dakidcngeschichte erschöpft haben muss: Laios, Sphinx,
Oedipus, Epigonen. Obgleich nun keine Nachricht von

einer trilogischeu Verbindung der ersten drei Stücke spricht,

so fügen sich diese doch so ganz natürlich zu einem zusam-

menhängenden Ganzen, dass es gar keines Oedipus bedarf,

um das Käthsel dieser Trilogie zu lösen. Sie gehört viel-

mehr zu denen, in welchen der innere Zusammenhang, wie

in der Orcslcia, schon durch den 3Iythus gegeben war. Das

Vorspiel enthielt den Tod des Laios durch die Hand des eig-

nen ihm unbekannten Sohnes , wie es durch einen Scbick-

salsspruch dem Vater, der durch Knabemaub die Gesetze

der Sittlichkeit freventlich verletzt hatte, schon längst pro-

phezeit worden war. Das Millclstück, ohne Zweifel von

ergreifender Wirkung, zeigte den Vatermörder Oedipus, wie

1) Ilinriihrr s. oliru p. IOC. 108. scrn. cap. ficlcctn p. .I."» f. Ilpr-
Vcrgl. S o in III

I- r l> i'ud l: lUriiin iiiaiin Opiisc. T. ü, '2 p. 219.
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er im vollen Glänze seiner Einsicht das Räthsel des raensch-

lichen Daseins löste ^ dafür mit einem reichen Königthum be-

schenkt ward und im Besitze der Gattin seines eignen Va-
ters in blutschänderischer Ehe Kinder zeugte. Ein so unge-

heurer Irrthum des eignen Lebens von Seiten dessen , der

das Räthsel des Daseins gelöst und dadurch die unglück-

bringende Sphinx zum Sturze vom Felsen vermocht hatte,

und der für den einsichtsvollsten und glücklichsten König der

Welt galt; — eine so unerhörte Selbsttäuschung über das

Geheimniss der eignen Existenz erscheint in keinem andern

Mythus des Alterthums in einem so durchaus tragischen Ge-
wände. Wie aber Oedipus das Räthsel der Sphinx, deren

AVesen Aeschylos vermuthlich einen tiefern Sinn unterlegte,

glücklich löste l) , so ward ihm selbst im Schlussstücke der

Trilogie das Geheimniss seines eignen Daseins auf eine wahr-

haft schauerliche Weise enthüllt. Von allen Katastrophen,

welche die tragische Kunst uns vorführt, ist die des Oedi-

pus offenbar die wirksamste, daher ist dieser Stoff auch von

allen grossen Tragikern mit Vorliebe behandelt worden. Ae-
schylos führte vermuthlich in dem Schlussdrama dieser Oe-
dipodeia den 3Iythus bis zum Tode des Helden , der nach

der Homerischen Sage in Theben 2), nach der Sophokleischeti

aber im Attischen Kolonos gestorben sein soll. Eolgte er der

Homerischen Sage, was nicht unwahrscheinlich ist, so wurde

dadurch der Umfang des Mythus, wie er von Sophokles mehr

1) Der hierauf erfolgte Tod <lep citirt Hesycb. v. dgd/yov and der
SpLiiix bildelc die lialasli-ophc des Schol. Arist. Vosp. ^88, avo noch
Miltelslüclis. Beklier p. Iöi2 Aa^co hat driichcn

lassen. Vgl. Sterk llistor. Labd.
2) II. v^', G79 f. Vielleicbt p. 4G. Die Spbinx rrsdiciiit bei

folgte Aeschylos überhaupt in sei- Aristopb. llan. 1510 (I4S>'j), Alben,

neni Oedipus der Sage, wie sie lH, 074 1> , und Hesycb. v. y.vnv^.

die Od. >', 270— 80 erzählt. Wir Von d. Oedipus crfalnen wir durch
kennen übrigens diese Tragödie so- ICustrat. zu Arislotel. Fib. 5, 1,

wie den Laios und die Spbinx nur, dass Mystisches darin vorkam,
aus dem al|>hab(;tiseben Verzeicb- tJ r u p p e Ariadne p. i)87 f. Die
iiisse der Aescliyliscben Dramen. Verse b. d. Schol. Sopb. Oed. Tyr.
Die sonstigen iNotizeu über diese 7t»o , wo von einem Dreiwege in

Trilogie (VV e 1 cl; er p. ."jö-i. Klau- l'otuiä die Rede ist, sind nicht

scn 2 p. 22'5 11".), wilche auch aus dem Oedipus, wieValckenär
Hermann (de Arsdiyli trilnglis (ad Pboen. Ö8) u. a. glaubten,

Ibcbanis p. .'> 11'.) anerheiiiit , sind sondern aus dem (jlaubos Potnicus.

böcbsl unbcdcutcud. Dcu Luios Hermann a. a. O. p. 7.
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durch die Kunst eines vielfach und lebendig gegliederten Dia-

logs als durch den Verlauf der Begebenheit selbst zu zwe
grossen Dramen ausgedehnt worden ist, bedeutend beschränkt-

In grossen bedeutsamen Umrissen zeichnete er die Haupt-

züge des Mythus hin , ohne die Erkennungsscene und die

Peripetie so sorgsam aufzusparen , und sie in so künstlich ge-

stufter Folge zu einer solciien Höhe der Erwartung zu span-

nen als Sophokles. Die Misshandlung des Vaters durch

die herrschsüchtigen Söhne und der darauf erfolgte Fluch 1)

konnte in dem Schlussstück um so weniger fehlen^ da die

folgende Trilogie sich ausschliesslich um die Erfüllung dieses

Fluches drehte^ und zugleich wieder die Keime zu der drit-

ten Trilogie^ den Epigonen^ enthielt^ von der wir freilich

die einzelnen Theile nicht mehr kennen 2). So besässen wir

denn in den Sieben die fünfte Tragödie oder das Mittel-

stück einer dreifach verbundenen Trilogie, welche die Ge-

schichte der Labdakiden in einem grossartigen Zusammeu-

hano-e bis zur Zerstörung Thebens und vermuthlich bis zur

Sühnung des Alkmäon vom Muttermorde, welchen dieser

Held wie Orestes begangen hatte, um den Tod seines Va-

ters Amphiaraos zu rächen, zu einem beruhigenden Schlüsse

fortführte.

Die Schutz fleh enden. 1. Die Parodos^ womit

diese Tragödie beginnt, deutet offenbar auf ein vorhergehen-

des Stück hin, da das Motiv der Flucht der fünfzig Da-

naoslöchter und der Grund ihres Absehens gegen ihre Vet-

tern, die fünfzig Söhne des AcgyptoSj als bekannt voraus-

gesetzt und desshall) nur beiläufig angedeutet wird. Ferner

bereitet der unbefriedigende Schluss dieser Tragödie auf eine

i) ' Apai tKiy.OTOi r^Ofpä:; oder Urlicrsc-Izuufj «li-s Atliiis, IN'oiinius

nai.ai'po'.TOi äpai , Scplein 77*2. v. inartare) Ix-zicliii sich auf eine

71)"2. l>:ivoii wusstcn <lie episclicn Siilinllliafion , uciclic All>inänii

Tli(l)ai<li'n vieles zu cr/.alilen. S. mit seinen seelis IMilfelcIlM riii «len

oheii n. i p. o9S ff. \>^\. Stcrk Manen der vor Thehcu gelallenen

Ilisl. Lalxl. j). 100. Welcher Väter tiarliraclilc und zii^leicU

INaelifraj; t'^^ f. Scliul/ei'. I<'5.'>2 siinvur, ileii i'od dersellieii zu rii-

I».
^'l^i.i^^^, hesonders llerniauu clien. WeleLer Tril. p. .17- ff.

a. a. (). p. 8 ir. Au allen epischen <ietlielili-u, weleiic

2) Die wriilj^en Rruch'ili'K.lie der den l''pi}j;()ueulirie}^' nu4l di(r (ie-

F.pip;ouen (hei d. Scliol. I'iiid. Ulli, schiclile des Alliuiiinn liehnndelten,

(; , 10. ilcsvch. V. Tliiuf.<fyi':c,. vgl. Tehlle es iiichl, n. oheu IJ. 1 p.40U
Cic. Tusc. dii>p. II, '2ii nach der f. ^SG f.
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noch folgende Handlung vor. Pelasgos der König von Argos

hat die von Aegyptos' Söhnen verfolgten Danaiden in sein

Reich aufgenommen und ihnen seinen Schutz augesichert.

Aber der von den erzürnten Aegyptiern abgesandte Herold

verkündigt die Rache, welche diese mit bewaffneter Hand an

dem Könige von Argos und den Danaiden sofort nehmen wür-

den 1). Wir haben hier also wiederum das Miltelstück einer

Trilogie, aus dessen einfacher dramatischer Anlage und na-

mentlich aus dem Vorwalten des Chors y der sogar die Haupt-

rolle spielt, wir mit einiger Sicherheit schliessen können^

dass es mit den Persern und Sieben in derselben Periode

gedichtet worden ist 2). Da nun noch Aegyptos und

Danaiden von Aeschylos bekannt sind, so brauchen wir

uns nicht lange nach einem künstlichen trilogischen Zusam-
raenhanffe der Schutz flehenden mit zwei andern Stücken

umzusehen, da jene selbst in dem Titel Aegyptier auf

ähnliche Weise mit eingeschlossen werden 3) , wie die Choe-

phoren im Agamemnon. Der Aegyptos des Aeschylos ist

freilich bis auf den Titel gänzlich untergegangen. Der In-

halt desselben kann aber kein andrer gewesen sein als der

Bruderzwist der Beliden Aegyptos und Danaos, deren Ahn-

1) Suppl. dO^i. 949. 5) Die Worte Suppl. 186 fülirt

2) Ein positives Zeuguiss für diese d. Elym. Gud. v. Xayqsvi; p. 227,
Aniiabnie mangelt uns. Ein Sike- 41 aus dem Aegyptos an. Hier
llsmus {ßovvi^ 120, oben p. 222 bat nun Welcker (TriL p. Öö7)
Kote G. Boeckb Gr. trag, priiic. anstatt ev AiyUTTO vorgescblagen

pg. 02 ß. Wcicker pg. 404) ivAiyvmioi^, yveil nämlicb das Ver-
sclieint auf den Ursprung dieser zeiebniss der Aescbyliscben Stücke
Trilogie in Sikelicn binzuweisen, AiyVKTiOi bat. Ucbrigens ist der
d. b. gleicb n.icb Ol. 77, 4 oder Stoff dieser ganzen Aegyptiseben
78, 1 (Clinton). Entscbeidend Trilogie aus der Danais, einem
ist hier wobl der Umstand, dass alten cpiscben Gedicbtc gescböpff.
nur zwei Scbaaspieler darin vor- (S. oben B. 1 p. 401 f.J Vgl. A.
liommen, und bekanntlicb baben L. M a d s e n de fontibus Suppli-
die Stücke des Acscbylos, welcbe cum Aeschyli. Kiel ISoO. 4. Den
nacb Ol. 78, 1 gediclitet worden Zusammcubaug der drei genannten
sind, einen Tritagonisten. Der Prot- Stücke erkannten bereits A. W<
agonist in den Scbutzflebendcn ist Scblcgel (B. I p. Iö8), Blüiu-
oilenbar der Argeicrkönig, und den ner (p. 99), Genelli (Tbcater
Danaos und Herold machte ollen- p. 21), Conz (Kleine pros. Sebrif-

har der Dculeragonist. Die ganze ten, INeue Sammlung, 182ö p. 143
Handlung dreht sieb um den Gbor, il.) u. A. Obgleich Hermann (de
welcher den tragisch leidenden Tbeil compositione letralog. 1819 pg. C.

des Stücks bildet, dcu gewöhnlich 10, de Aeschyli Dauaidibus, 1820.
in der antiken Tragödie der Prola- Opusc. T. 2 p.ol4.ol9 0'.) dieDa-
gonist darstellt. naiden als Scblussstück zugicbt, so

IH. 20
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frau die am Xile veigötferle lo von Argos war l). Herrsch-

ßuclit war auch hier wieder das Motiv^ welches den Aegy-

ptos zur Bekriegung des Danaos trieb und ihm endüch den

selbstsüchtigen Plan eingab, seine fünfzig Söhne mit den

fünfzig Töchtern seines Bruders zu verheirathen ^ um so

seinem Stamme die Alleinherrschaft über ganz Libyen und

Arabien zu sichern 2). Danaos aber und die fünfzig Jung-

fraun, eine solche Verbindung für Blutschande haltend^ ent-

ziehen sich unter Athena's Schutze durch eine schleunige

Flucht der tyrannischen Uebermacht des Aegyptos. Haupt-

person des Drama war also Aegyptos^ dessen Charakter

wir uns als höchst gewallthätig und grausam zu denken ha-

ben. Seine Söhne bildeten den Chor 3) und waren ohne

Zweifel dem Vater ähnlich an Rohheit des Aegyptischen

Urbarbarenthums^ um den Grad von Abscheu einzuflössen,

welchen die Danaiden in dem erhaltenen Drama wiederholt

aussprechen 4), Wie sich von selbst versteht^ wurden die

fünfzig Jungfraun ganz im Hintergrunde der Handlung ge-

halten 5). Ihre Sache vertrat Athena^ die Beschützerin der

jungfräulichen Keuschheit 6), und der Vater Danaos. Mehr

Personen kamen in diesem Drama wohl nicht vor.

will ».T doch l;eiii Vorspiel fliinebmcn raniiisclirn Aegypfos soj^ar die Ab-
(Opnsc. 1.2 p. 309. 514. Gruppe, siilit unter, die Dauaideii nach der

Ariadiic p. 72 fl".) , da die Aegy- Ileiialh uuizuhriiigcn , um so die

pticr nur dem Titel nach licl^auat Ilerrschal't allein zu erlangen,

sind. Indess hat Wclcker (Tril. o) Wenn Aeschylos das Drama
p. «jOO ii.) diesen Punkt ül)er allen nach dem Chore benainitc , so honiile

Zweiicl ei'liohcn. Vgl. Droyscn er nicht Ai-jV^tnoi sagen, sondern

B. 2 p. üD ff. Klausen 'Ihi-ol. musstc ivie im Titel des Schluss-

Aesch. p. 17411'., besonders A. Ti tt- stiicljsdasPatronymilion gebrauchen.

ler (de Üanaidum iabuinc Aeschyli 4) Selbst der Aegypiisehe Herold

compositiunedramatica; in der Zeit- am Schlüsse der Schut/.ilchenden (8t>2

»chrift liir <Iic Alterlhumsw. 18ö8 fl.) ist mit den grellsten Farben als

p. U<>1— l<.'0.'>J, weldier mil (j r u p- der geluhlloseste, grausamste Har-

p i; a. a. O. übrigens die Acgypticr bar j^e/.eichuet.

für das Rliltelslüch hält, und die .'>) Aul' ;;leichc Weise verJriU in

Trilogie mit den Ihin.-iitlen begin- di'ii Selinl/llciienden nur ein llcroUl

nenliisst, worin iiim hiir/lich W e I- ilie Sache der l'unl/ig Söhne des

cker (die (iriech. 'Iragiiiürn mit Ai'gyplos, die man sich in der Ferne,

Hüchsielil Hill' den epischen (iycliis niii Aleercsslraiide harrend, zu den-

Abth.l p.')S,Honnl8r><.l) gefolgt ist. Ken hat.

I) Apullod. '2, I, 4 il>i<|. Hey- GJ Ihr weilit daher Danaos auf

ne, Ausleger i\i Aesch. I'i-. Siii 11". seiner l'liieht ein Itild in l.intli.s

Sujipl. 10. nul' ItliodoK, und hält Argos (Apnl-

2j ily;;in. Tab. 1G8 legt dem (y- lud. 2, 1, 4 uud Taus. 2, 10, 1
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2. In den Schutzflehenden erscheinen nun die Danai-
deu am Süaude des Stammlandes ihrer Ahnfrau lo eben
angelangt, noch ganz voll Abscheu und Entsetzen vor der

Verbindung mit ihren Vettern l)^ von denen sie wissen^ dass

sie wie Bluthunde ihren Spuren folgen. Das anapästische

Chorlied, mit dem sie durch den Eingang der Fremde in

die Orchestra einziehen^ enthält zugleich den Grund, war-
um sie schutzflehend dem Altare (der Thyraele) zueilen und
schliesst mit Gebeten an die Schutzgottheiten der Heimath.

Darauf folgt Berathung mit Danaos, der als ehrwürdiger

Greis voll Weisheit und Besorgniss um Rettung der Ehre
seiner Töchter erscheint. Im andern Akt Verhandlung mit

König Pelasgos, der als behutsamer Landesvater erscheint;

im dritten das Anlanden der Aegyptischen Schiffe^ und der

Versuch des Aegyptischen Herolds die Jungfraun mit Ge-
walt abzuführen 2)^ und im Weigerungsfalle Ankündigung
des Krieges von Seiten der Verfolger. Mit dieser Drohuno- ist

also auf das folgende Stück hingewiesen^ in welchem die «ött-

liche Strafe an den Söhnen des Aegyptos bis auf Lynkeus
vollzogen wurde. Es ist die Feier der Bluthochzeit und

die versöhnende Vermittelung der Aphrodite, welche auf die

Seite der Hypermnestra tritt und diese gegen den Zorn ihres

Vaters Danaos schützt. Der gerettete Lynkeus wird der

Stammvater der neuen Argivisclien Königsdynastie und sein

Geschlecht pflanzt sich bis auf die spätesten Zeiten fort.

Zwischen dem zweiten und dritten Stücke dieser Triloale lieot

eine geraume Zeit. Die Söhne des Aegyptos haben Argos
der Jungfraun wegen wirklich bekriegt, und der besiegte Koni«-

muss die harte Bedingung eingehen, seine Töchter mit den ver-

hasstcn Vettern zu verloben. Dieses alles wurde ohne Zweifel

lasspn ibm dieses Reich <lurcli <Ion 2) Der Herold sagt (Olö), er
König Gclaiior übergelirn ) für wolle das Verlorene in Besitz neb-
Atbeiia's Besifztbum. Vergl. Hcff- mcn. Daraus gebt hervor, dass
ter, Götterdienste auf Rhodos II. Danaos von seinem Bruder im Kriege
p. 43 ff. III. p. VI. n. besiegt worden war, und man nun sei-

ne 'i öeblcr als recbtm.'issigc Kriegs
1) Von dem Kberechte, worauf beute bctracblete, die der Wille

dieser Abischru beruht, wissen wir des Siegers gleich Sciavinueii sci-

niebts. iVach Diodor (I . 17) >var nem Willen iinfe-.fhan machen l.nnne.
auch in Aegyptrn die Schwester zu Dieses Verb.iKniss zieht sich durrh
hcirathen gesetzlich. das ganze Stück.

20*
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durch beiläufige Erzählung nur kurz in den Danaiden berührt,

um den Zusammenhang derllikefiden zu vermitteln. Die Jung-

frauen' sind unter Pelasgos' Schutze mit ihrem Vater in die Stadt

Argos aufgenommen und bewohnen die ihnen angewieseneu

Wohnungen mit Zustimmung des Volks 1). Hier muss also

der Schauplatz des Schlussstücks sein^ wo sich die Aegyp-

tischen Barbaren eine Verbindung mit den Danaiden erzwun-

gen haben. Die bekannte That der Brautnacht konnte wohl

nicht anders als von Danaos oder dem Chore den Zuschauern

berichtet werden; wenigstens scheint sie ganz im Hinter-

gründe gehalten worden zu sein. Die Danaiden müssen wir

uns^ wie Klytämnestra, über den begangenen Mord frohlo-

ckend denken. Die tyrannische Rohheit der Aegyptier^ welche

Aeschylos in den beiden vorhergehenden Stücken im gehäs-

sigsten Lichte gezeigt hatte, sollte dieser blutigen That, die

der Vater den aufs höchste gereizten Töchtern gebot, zum

Motive dienen. Ausserdem waren sie als Feinde von Argos

und der Hellenischen Götter erschienen, deren Macht der

Herold in den Schutzflehenden sogar verhöhnt 2):

Ich fürchte nicht die Götter dieses fremden Volks

^

Die flicht mich nährten^ nicht mich schützend altern sahn !

Obgleich sie nun anfangs als Sieger erschienen sind , wie der

Herold im Älittelstücke bereits vorausgesagt hatte 3) 5 somuss-

len sie doch gleich darauf als zum Tode reif geschildert

werden. Ihr Uebermuth gegen die Besiegten und gegen die

Hellenischen Götter bildete gewiss den grellsten Kontrast

mit dem frommen Sinne des Danaos und seiner Töchter,

welche schon in den Sclmlznchenden die Heiligkeit der Ar-

givischen Religion anerkennen und in Zeus den obersten

Gott ihrer Vorfahren verehren 4). Unter dem Schutze Hel-

I) Supnl. 9ö."> ff. Die Anigsl- (icvvalt .luf <lic IJiilinc gi'br.iclit ward,

liclilii'it, womil l'clasgos liandclt, DasUespoliscIic geliörlc iiidcii weileu

und niclits untcriicLinca oder bc- Kreis des ItarhareulLmus.

•cklicsscH will, oliiie sein Vulk um 2) Vers 891.
Batli ccfrael zu liabcn, spricLt mehr ,,^ ., tvr.i\

.1 1 • r 1- I» •• 5) > crs \)'i\}.
als alles iil)ri({c liir die llcslim- '

niiing diisiT Tragödie für ein Atli- 4) Der Argyptcr dagegen bekennt

sciicn Piibliliuiu, welches niclil diil- sicli V'. 1)18 /.um Glauben des auü-

den konuli;, duss ein Ilclleiiiselier liiiidiselien llcriucs fif^JOTO^, (i(a

Honig der Vor/.eil mit absoluter axiwioc,.
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lenischer Gottheiten siud sie in Argos angelano-t^ und blicken

nur noch wie aus weiter Ferne auf Isis und Epaphos zu-

rück^ die noch dazu beide dem Zeus ihre göttliche Vereh-

rung verdanken 1). So musste Aeschylos den religiösen Cha-
rakter der Dauaiden darstellen ^ um die That an den frevel-

haften Söhnen des Danaos auch in den Augen der Argeier

als eine verdiente Strafe der Gottheit erscheinen zu lassen.

Das Recht schien dem Mythus zufolge so sehr auf der Seite

derDanaiden^ dass Hypermnestra ^ die einzige^ welche ihren

Bräutigam nicht ermordet hatte ^ weil sie ihn wirklich liebte,

sogar wegen Unterlassung der That vor das Gericht gestellt

ward. Und die Entscheidung dieses Rechtsstreites scheiit

in der That den Glanzpunkt des Schlussstücks gebildet zu

haben. Wie in den Eumeniden Alhena, bei der Entscheidung

des Areopags über das Schicksal des Orest.^s, diesen durch

ihre Stimme rettet, so gab in den Danaiden Aphrodite den

Ausschlag zu Gunsten der Hypermuestra. Vor der Macht

der Kypris hatte der Vater bereits am Schlüsse des Mittel-

stücks die Töchter mit sehr bedeutsamen Worten gewarnt 2):

Nicht leicht zu hüten ist der reifen Frucht Gennss\

Gar gern verletzt und kostet sie Gethier und Mensch

Und was die Luft durchflieget^ ivas um Boden schleicht.

Dass reif die Traube ^ ineldel Kypris' Heroldsrvf.

Drum hiile du dich fein vor jedem Traubendieb ^

Denn nach der Jungfrau liebesilssem Blumenflor

Pflegt jeder Wandrer jenen zauhermiicht'gen Pfeil

Des Blickes zu senden^ süss berauscht von Liebeslust.

I) V. -il. 550 ff. In keinem len von Arj^os angprufcn (24. 34.
Slücl;.- «Ics Anscijylos wird die »lacht 189 ff. GöO ff. 890).
des 'L<:\\s so anscliuulicli hervor^i^e-

liobcn als in den Sciiul/.fl*lirnden. 2) V. 1000 ff. Oroyscn. Di«
Darauf hat ausser in iinin c r (ji. iOl Antwort der Jiingfraiin lOlö ist

ft.) besonders Klausen fj». 178) sehr bedingt durcl» den Zwischen-
bingewieseii. Die Allienarul'endieDa- satz £1 Tt fivj i&cOr<; |3f,8ot;?.£i;rat

naidenhau|itsachlicit als Iteschiit/.erin VfOJ', womit ziip^lcich die Nichtach-
der Keusclihcit an (144), und le- long der väterlichen Warnunjj von
geil das oüene IJehennlnibS ab (1010 Seilen der Ily|)ernincs(ra im Vor-
IV.) , dass sie «lie (löllcr des Kils aus dnnkel bezeichnet wird. An
verlassen und sieh ganz dem Argi- ahnungsvollen llinvveisiingen auf das
visehiii Kultus zu ergeben beschlos- Schicksal der Übermut higrn Aegy-
seii halleu. Daher werden in ihren plier l'ehil es dem Mitlclslücke auch
Gebeten vorzugsweise die Gollbei- aicbt, z. D. 8S. 110.
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3, Der über Hypermnestra oder über Danaos und die

andern 49 Töchter ergangene Rechtsstreit war übrigens in

der Argivischen Lokalsage begründet, obgleich der ganze

iJanaosmythus nicht sehr alt istl). Es war nach Hekatäos

in Argos eine Anhöhe, wo der Rath der Argeier Recht

ssprach. Hier soll Danaos als Kläger seine ungehorsame

Tochter vor die Richter gestellt und den Prozess verloren

haben 2). Aus Dankbarkeit für ihre Rettung weihete Hy-

pormnestra in Argos der Arterais Peitho ein Heiligthum und

tler Aphrodite als Siegverleiherin ein Standbild. Hier tritt

nun ein ganz besonderer Fall ein. Die Freisprechung der

Hypermnestra schliesst die Verurtheilung der übrigen 49

Schwestern in sich. Daher hat dieser Rechtsstreit auch noch

eine andere Gestalt, indem Danaos als 3Iörder der 49 Ae-

^yptiaden von dem Vater der Ermordelen zuerst bekriegt,

«iann aber durch \'ermiltelung des Lynkeos vor Argivische

liud Aegyptische Richter gestellt und freigesprochen sein

Mjll 3j. Seine Freisprechung setzt auch die seiner Töchter

\oraus, nach denen man noch späterhin die Sitze der He-

liäa zu Argos benannte 4). Es fragt sich nun, welche von

ijoiden Formen des Mythus Aeschylos in seiner Tragödie

(Uirstellte. Hätte er die erste gewählt, so würde sich die

Handlung des Stücks vorzugsweise um Hypermnestra gedreht

und dem Ganzen den Namen der Protagonistin gegeben ha-

ben. Da er es aber nach dem Chore nannte, so muss dieser

dieselbe Stellung zum Ganzen behalten haben, wie in dem
vorhergehenden Drama. Die Unterlassung des Mordes kann

der llypeimncslra auf keine Weise als sitlliches oder bür-

gerliches Verbrechen angerechnet werden. Die befohlene

That war Privatsache des Danaos, der die Dolche vor der

lirantnacht an alle 50 Töchter selbst vertheilt haben soll, um
hieb der persönlichen Feinde, vor denen sogar Göttersprücho

I) llrl.:i(:ios (Sdiol. Kur. ()r. S.'t'.) rlii-ii fH-slall des Mythus nichts zu

|). ^ill'.i MaUli. I' r.i(;iii. |). 70 i'.vru/. schuÜV-ii bat.

p. I.'il IJIaim.) ist <li»: .iltcsic Oiirllc. 2) PuHS. '2,10 (5; 20. 7" 21 1.

1 , <i Die str:il<' iii-r iKiiiuKlrii in '

il<-r i iilrrwrll isl ciiic <^aii/. s|i;il<t ^) Kiiiiit. fr. Itcll(*r. "2 p. lütt

l>icliUiim, dif mit «ler urspiüuj^li Mutlhiii. A'<7<i'Vwi' ib(iä.a\ia.T(i.
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ihn gewarnt hallen i);) "''l einem Male zu enlledigen. Er

durfte die Hypermuestra wegen Verschonung ihres Biatiti-

gains strafen, was er auch gelhan haben soll 2j 5 aber vor

ein Argivisches Gericht gestellt , inusste diese schuldlos er-

scheinen, selbst wenn die Aegyptier als Feinde des Helle-

nischen Vaterlandes und der Hellenischen Götter den Araei-

ern ia demselben Grade verhasst waren, als dem Danaos

und seinen Töchtern. Alles, was man ihr zur Last legen

konnte, war Schwäche. Das sagt Aeschylos selbst im Pro-

metheus, wo der ganze Verlauf der Danaidenlrilogie in all-

gemeinen Umrissen angegeben wird 3);

Im fünfteil Gliede 4) wird ein faufzigkindeneich

Geschlecht gezuncugen wieder heim gen Argos ziehn,

Sie alle Jinifriain, flüchtig vor dem Ehebett

Der Blutverwundtenj welche liebentflammten Sinns

Den Falken gleich der Tauben nahen Flug erspähn^

Und angelangt der Hochzeit unerlaubte Jagd

Erjagen\ ihres Leibes hütet sie ein Gott.

Sobald im mädchentapfern Kampfe sich bewährt

Die nachtbewachte Kühnheit^ nimmt Pelasgia

Sie auf, die ihre Gatten haben umgebracht

^

In heisses Blut eintauchend ihr zweischneidig Schwert.

Doch Eine Jungfrau rührt der Liebe Zattbermacht
'^

Nicht wird sie morden ihren Gatten ; nein^ ihr Geist

Wird wanken ; vorziehn wird von Zwein sie lieber diessy

Kraftlos genannt zu werden (ds blutschuldbefleckt.

Sie ist's j die Argos Königsstamm gebären wird.

Hier wird der Hypermuestra nur Schwäche zur Last gelegt,

aber kein Verbrechen. Hingegen die übrigen Schwestern

waren blulschuldbefleckt, und in eiiier äiuilichen iii^ge, wie

Orestes, AlUmäon u.s. w. Eine Klage gegen sie und ihren

Vater, welcher einem Bruchstücke zufolge am frühen Mor-

gen nach der blutigen Thal frohlockend in den W'ohiiungen

der Schwiegersüluie umhergeht, um sie dmch den Hyme-

uäos zu wecken 5)

;

1) Reniin inytii. icriptt. I, 154. 4) IVucli Gpaphos , clt.-m Sobiir drr

II, IOr> ibiq. NoI. p. ^Q. lo Isis.

2) Apollod. 2,1,4.
r.) l'.oni. 8Ü2 ff. i>) Schol. Piml. Tylli. r'. ^7.
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Drauf steigt der Sonne heller Strahlenkreis empor \

Da ruf ich weckend: »Aztf! begrüsst^ u'ie''s Sitte ist,

Die Neuvermählten mit Knaben- und wit Müdchenchor

j

war von Seiten des Staats , der die Schutzflehenden aufge-

nommen hatte, unvermeidlich;, und die eben angeführten Verse

scheinen in der Erzählung des Danaos vor Ciericht gespro-

chen zu sein. Wie sich von selbst versteht^ geschah die

Mordscene^ wie im Agamemnon^ nicht vor den Augen der

Zuschauer; auch wurden gewiss die Leichen der Ermordeten^

und die Danaiden mit blutigen Dolchen neben iiinen nicht auf

die Bühne gebracht 1). Bei einzelnen Gruppen^ wie im Aga-

memnon^ Hess sich diess wohl bewerkstelligen^ aber bei 49

kann von einer Ausstellung der Art gar nicht die Rede sein.

Der ganze Vorfall wurde nur erzählt^ und, wie gesagt^ der

Rechtsstreit war die Hauptsache. Nach der Freisprechung

trat auf Zeus* Befehl die Sühne durch Athena und Hermes

ein 2)^ und um die Schwäche der Hypermnestra^ welche be«

dem siegreichen Ausgange der Sache erst recht in's Licht

trat^ zu entschuldigen^ konnte Aeschylos gewiss keine be-

redtere Fürsprecherin finden, als die Aphrodite selbst. Sic

sprach bei ihm von der Heiligkeit der Liebe, von ihrer All-

macht, die durch die ganze Natur hin herrscht und Alles

belebt 3):

Es sehnt der keusche Himmel sich der Erd' %u nahn;

Sehnsucht ergreift die Erd' nach diesem Frühlingskuss.

Der liegen, hoch vom Himmel niederströmend^ dringt

Ins lockre Erdreich und erzeugt den Sterblichen

Der Lämmer Grasung und Demeter's Seegenskraft

;

Des Baumes Blüthen zeitigt diese Regennacht

Der Lenzvermählung. Alles dasj mein Werk ist es.

Nach diesem beruhigenden Schlüsse der Danaidcntrilogio

folgte nun höchst wahrscheinlich das heitere Nachspiel der

Amymone, wodurch sich das Ganze zu einer eng verbun-

denen Tetralogie abrundete. Auch der Danaidcnmytluis ist,

I) In «licsfr Slc1luiig\vi°ir(lrii »liisc daclitr. It ii 1 1 i g c r, lilrinc Scbriflcii

Jiiii(;rruii)-ii gicicit der itlylainiirslra IM p. 277 11°.

würdigcRcpriigcnlanliiiiK-ii (Icrtrugi- 2) Apollod. '2, I, 'S.

.sehen Musi; »rlbhl f^cwcscn sei», wie ."») AÜien, l.%, G(K) A. Her
inan Bicli diesellie iit i>j>älrcr Zeit inuna Opusc. ^ p. 7tö\.



AESCHYtOS SCnUTZFLEHENDE. 315

gleich der Tugend des Menschen^ zum vierten Tlieile satyr-

haft. Der Satyrchor war schon durch die Sage gegeben^

nach welcher Araymone bald nach ihrer Landung mit ihren

Schwestern eine Quelle in Aigos suchend auf Satyrn stiess,

denen nach der blühenden Jungfrau Reizen gelüstete. Der
Gott des Dreizackes befreit sie von den zudringlichen Bocks-
füsslern^ und zeugt mit ihr den Nauplios, den Vater des

Palaraedesl).

4. Ueber den Chor der Danaiden sind die Urtheile in

Rücksicht der Zahl und Stellung zum Ganzen von jeher sehr

verschieden gewesen. Aeschylos giebt im Prometheus dem
Mythus zufolge geradezu 50 an. In den Schutzflehenden

wird^ obgleich die bestimmte Angabe nirgends vorkommt,

doch immer von der grossen Schaar der Danaiden gespro-

chen 2)^ und dazu noch eine gleiche Anzahl von Dienerinnen

gefügt 3)^ die am Ende des Stücks mit ihren Herrinnen die

Orcheslra verlassen. Es wäre nun lächerlich gewesen^ ei-

nen Chor von fünfzehn vorzuführen, wo der allgemein be-

kannte Mythus fünfzig erwarten Hess, und im Stücke selbst

beständig von einer grossen Schaar zu reden, wo der Zu-
schauer nur fünfzehn vor Augen sah. Eine solche Unschick-

lichkeit werden wir gewiss dem Aeschylos nicht zumuthen.

Wenn man höchstens nur vierzehn oder fünfzehn Stimmen

1) Apollod. 2, 1, 4. Leider ge-

Len die zwei IJrucbsliicl«e der Ainy-

iiiOiie (Allirn. lö, G90 C. Aninioii

V. 'fTifiui) lipineii Aulscliiuss iiln-r

die Tciideiiz des Drama. L'rher

diu niytliiis selbst vgl. Apoll, itliod.

1,137. Scripit. rcr. niytLic. I, ^lli.

11, 200. 201. Iliit, Aiiialllua

B. 2 p. 285. Droysen «. 2 p.

103. Uehrigeiis gab es aucli eine

Komödie Aiiiyinonc von NikocLares.

Atiieii. 10, /42G K.

2) V. 2.'>4: KOi^CTtÖv ÜfuA ov
tÖv5' avi}}:r,voi. aji'tl.ov; und auch
gunst. Iteuici'Lcnswerlli sind die diiii-

lielfai-bigcu Maslicii und das üosliini

der üanaiden, des Danaos und des

Herolds in dieser Tragödie. Der
König l'elasgos, dem beides beim
ersten Anblicbc sehr auffalK, spriclit

ansfülirlicli darüber. Die Acgy|>ti-

scbcn Gestalten erregten auf der Al-

tiscLen Riiline gewiss nocli grössere

AufmcrhsaniUeit als die Persischen,

an die sich die Athener bereits ge-

wöhnt hatten. OOrnbar sollte schon
das Aeussere d(;r Danaiden einen Ge-
gensatz mit dem Hellenismus be-

zciclinen, so dass l'elasgos anfangs
gar niciit glauben will , dass so

schwarzfarbige Gestalten von Hel-

lenischer Abltunft sind. Als oben
]>. 174 fl'. von den tragischen Masken
und Kostümen die Rede war, konnte
auf das iNichthellenische keine Rück-
sicht genommen werden. Dieses ist

überhaupt nur Ausnahme auf der
.Mlischeii Rühnc, und aucii von .\n-

dern übergangen, welche über iMusken

u. .s. w. geschrieben haben. Rötti-
ger's Kleine Schriften R. 1 p. 281 fl".

R. ."•.. p. 402 ff.

5) Vers 982. Herrn au u Opusc.
2 p. 32y.
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nach eben so vielen Sätzen in der Unterredung mit Pelas-

gos oder anch in den lyrischen Theilen des Stücks unter-

scheiden kann . so beweist diess hier so wenig als in andern

Tragödien, dass der Chor überhaupt nur aus so vielen Per-

sonen bestanden hat als einzehi redend oder singend ein-

geführt wei den. Vielmehr müssen wir annehmen , dass , so

oft der Mythus einer Tragödie einen Chor von Fünfzig er-

forderte , diese Zahl auch wirklich in der Orchestra vorhan-

den war. Der Choregos war verpflichtet dieselbe zu stellen,

wenn auch nicht alle mitsangen. Die Attischen Bürger hassen

sich gern zu solchen stummen Statisten gebrauchen, die

nur die Zahl voll machten und sich dafür futtern licssen l).

In den weiten Räumen der Attischen Orchestra erschien ein

recht vollzähliger Chor, selbst wenn dieser noch von eben

so vielen Dieneriimen begleitet war 2)^ gerade im besten Lichte,

weil man damit den grossen Platz einigermaassen beleben

konnte. Man wende hier nicht ein, dass Fünfzig nicht als

»noralische Person in völliger Uebereinstimmung der Gesin-

nung und der Handlung gedacht werden können. Ist diese

Uebereinstimmung bei einer nicht durch Blutverwandtschaft

verbundenen Funfzehnzahl vorauszusetzen, wie sie es in den

meisten Tragödien wirklich ist, so fanden die Hellenen gewiss

nichts Anstössiges in einem Chore von fünfzig Schwestern,

die noch dazu nach den Vorschriften des Vaters handeln,

und von einem gemeinsamen Interesse belebt und zu einer

oemeinsamen That ermulhigt erscheinen. Mehr als in irgend

enier andern antiken Tragödie ist der Danaidcnchor Träger

der Handlung und bildet eine geschlossene Einheit, die man

sich nur als eine einzige Person denken kann. Er erinnert

lebhaft an die ursprüngliche Stellung des Chores zur Haupt-

handluu"- des Stücks, und man kann sich durch eine etwas ver-

schiedene Verlheilung der Stasima, deren die Hikeliden vier

bino-en3), diese Tragödie recht gut mit Einem Schauspieler

1) Meiiaiiil. fr. |>. Gl f. rd. Mei- 2) An «Ivr Fiiiif^rliii/aLl liäll

II dir. Ohm |i. ISüfl*. Itötli^rcr Itnclilt l'e»l, Gracc. Iragocd. priac.

(i\li-iiie Sclir. r,. 1 j». 'id'i) criiiiii-rt |i.GO fl".

liM-rtici au Jus lloni/.ischt': No\ nu
mtrui sunius el /riiges conniinerc 7t) Uuh cr.slc Rclilii-snl sirli {^Iricii

Ttdlt. «u die l'arudo.s >'. ^0 -- i7ö, wit:

im Airaiiiriniioii.
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vorgestellt denken, da der Chor Hauptperson istl). Selbst

in den kyklischen Chören^ die docli auch immer aus fünfzig

bestanden^ durfte kein Vorwalten der individuellen Geniüths-

art einzelner Choristen bemerkbar sein^ sondern sie galten

eben so wie die tragischen für eine moralische Einheit. Bei

den Untersuchungen^ welche man seit dem Erscheinen der

Braut von Älessina über das Wesen des Chors angestellt

liat^ ist die historische Entwickelung der Hellenischen Tra-

gik zu wenig berücksichtigt worden; und wenn unser un-

sterbliche Dichter glaubte, einen Chor im Hellenischen Sinne

des Worts wieder in's Leben gerufen zu haben ^ so verdient

dieser Versuch die gebührende Anerkennung, besonders da

zugleich sehr inhaltsreiche Worte demselben vorangeschickt

wurden; aber einen Chor aus aufbrausenden Icidenschaftsvol-

len Jünglingen zu bilden^ und diese noch dazu in zwei Hälf-

ten getheilt im Streite mit sich selbst darzustellen, indem

jede als wirkliche Person und als blinde Älenge milhandelt,

ist keinem Hellenen jemals eingefallen 3).

Prometheus. 1. Diese Tragödie bildet die Grund-

lage^ auf welcher sich die genauem Untersuchungen der

neuern Zeit über die grossartige Kunstform des Aeschylos

erhoben haben. Desshalb ist die Trilogie^ in welche sie ge-
hört^ vorzugsweise Gegenstand des gelehrten Fleisses ge-

blieben, wodurch es jetzt erwiesen ist^ dass der Gefesselte

Prometheus in die Mitte zwischen den Feuerbringenden und

Gelösten Prometheus gehört. Das auf diese Trilogie folgende

Satyrspiel ist nicht bekannt; denn Prometheus Feuer-
züuder, der Stifter des Ai fischen Fackcllaufs, begleitete die

Persertrilogie 3j. Freilich wird eine Trilugic Prometheus nir-

t) Co uz. Kleine Sehr. 18''25 p. 'I\ 1 au. G p. ooo fi.) uidit Liuuus
iöl II". K'"K'"'o'""" ''*' auch E. H. Wei-

•1} (M>i'ii y»^- IUI. Scliillcr's <1 c ii l> a c li Ucber den Grhraucli des

\ ersucl» Lal eiui: Alcugn Forscliun- Cliores in dt-r rragödie, Lcipz. ISOo.
(];cii aiij^i-ri'j^i , die; niciil oliu«? Liu- o) Als vcrscbii'dcn von dem \lvp-

iliiss ;uii' din u;ilircii |{i-<;riii' des (p6^0<; Leiraclite icli nänilicii mit
tru^ii>cli<-ii (Iboi'.s j^chliclu'U sind. 11 e ni s t er h u y s (l'oll. i), löO) und
Schlegel Vüil(n. 1 p.H5 »r. Sii Wclekei- ( I rilog. p. ;>— 1)0.119.

V'i-n iil)«T Scliilli-r's W.illriisiciu p. INiiolilrag p. ."»ü

—

ii4. 7)^7}) dlrsru

o7. ^11. Hill IM II er p. 100 Ü'. \ gl. Ih j^ixc/.f:i;.;. Her mann lihlt Iieidc

Jacolis, I\acliti-;igc /u Sul/.er B. 4 Tilel l'ur Kt-zcicbuungru rinos »nid

p. -^17 f. llrhcr das (Jewöbnliclie di-ssclbi'u Salyrspicls, welcbrs /u der
ist LevcN<|ne (Moni, de Tiusl. nut. IN'iscrli-ilogie g<-boi-(e, und giebt
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gends im Alteitliurae unter Aeschylos' Namen angeführt l).

Aber dieses Stillschweigen entkräftet die Annahme einer sol-

chen eben so wenig als in andern Fällen
_,
wo ebenfalls eine

positive Ueberlieferung mangelt ^ und man dennoch das Vor-

handensein der trilogischen Kunstform zugeben muss. Der

Prometheusmythus, einer der schönsten und grossartigsten

des höhern Alterthums2)^ bietet noch dazu den zweckmä-

ssigsten Umfang zu einer trilogischen Behandlung dar, selbst

wenn wir den spätem Theil desselben, welcher die Men-

schenschöpfung umfasst 3) ,
ganz unberücksichtigt lassen.

Der am Lemnischen Mosychlos verübte Feuerraub und des-

sen Folgen sowohl für den Thäter (den personificirten Ver-

stand) als für das gesammte Menschengeschlecht, welchem

Prometheus dadurch die grösste Wohllhat erwiesen zu ha-

ben glaubte, hat eine sehr ernste Bedeutung und ist nicht

ohne tiefere Einsicht mit dem Sündenfalle der Menschen ver-

glichen worden 4), Prometheus überschritt dadurch die Grän-

zen seiner titanischen Macht, und wagte den kühnsten Ein-

griff in die ewigen Gesetze des Weltalls, welche Zeus ver-

tritt, der deshalb den zu hoch strebenden Thäter zur mar-

tervollsten Qual auf Jahrtausende verdammte. So begann

Aeschylos seine Triiogie, und zeigte den Prometheus an-

fangs in seiner ganzen Glorie, der dem Menschengcschlechto

zu Liebe sich nicht scheute , das göttliche Verbot zu über-

treten und mit titanischer Entschlossenheit die Strafe für

iloch lu, Aass der gclosle Promo- Sündenfali der MenscLen , nach Gr.

Iliciis sich , dem liili:ille nach, un- Rlytlini, (iicssrn IS-i-i. Itutlinaiin

iiiiUcIlKir an den (icf.sscllcii aiigc- Mydiül. IM j). '2'20 ff. .1. P r a hu-

sclilosscii li.ibe fdc rompos. »cdal. c 1; i , IMrlcIcnialiim in Acsrliyü l'ro-

1810 ji^. \l.f. 0|nisc.'-2 |jg.3!ö 1".), nu'lli. spcc. Coninnnlalio tlc. Pronic-

ol>;;lcick er in Aliredc slelll , dass theo llesiodco , Ilrcsl. l8oi>.

beide ZM einer Triiogie «^Hirten
-^ Enid.arn.os (Krnsen.an fr.

fde Promell.co soluto 18^28 ,.. 7
^.^^ ^ G r y s a r de l>oriens. com.

f. <»,,us.ul.4 |.a-. 2..8. \e.{jl. S« « ,^-,. „ , ^^^^ vi.lleicht der c.sle,
vern i.l.er den Inslor. Cl.araht. des

;,.,.|,,|,„ .len Pron.ell.ens mit der Sage
*>'•'""•'.? :'".*) „ , ,p, von l)e.il;alion nnd l'yrrlia in Ver-

1) [Nur der IJ.ogr. Hol.orr. p IGI
,,;„,,„, |,r„,.l,(e. Seine Komödie

l.«e.,:Lnet d.e ganze Trilog.c durch
j,;^,, „,• ;-,^ yUnona'i^v^, odcrAei;-

i *".'! .^n , M .1 r 1 .
''«''"^ (Behker Anecd. Gr.! p.

"1) Ihr Oiiellrn den Mythus findet OQ o)
nun ver/.i'i(liii''l in den Oltss. zu den

Seripll. rer. invMi. T. '2 |».H>^( Ui'.). >i) Ich erinnere hier nur an IIo-

Vergl. i:. II. Volelier Mythologie ra/. Od. I, 3, ^27: /ludax laptli

dm Japetischen (icsrhlechls oder der {;cnus etc.
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dieses Verbrechen zu erwarten. Die augedrohete Strafe

wird in dem noch erhaltenen Miltelstücke durch die Werk-
zeuse der weltordnenden Macht ausgeführt. Theilnahme und

Mitgefühl in seinen unendlichen Leiden findet Prometheus

nur unter den ihm verwandten Titanen^ dem Okeanos und

seinen Töchtern , die daher sehr zweckmässig zum Chore

gewählt worden sindl)^ um so mehr^ da auch das Vorspiel,

dessen Schauplatz auf Lemnos gewesen zu sein scheint 2)

Okeaniden zum Chore hatte, wie der Schluss des Liedes

in der Mitte des Gefesselten 3) beweist^ worin der

Gegensatz der jetzigen Klage mit der früheren Freude

(am Hochzeitfeste des Prometheus) recht geflissent-

lich hervorgehoben wird. Prometheus hatte nämlich nach

einer Sase , welche Aeschvlos oflTenbar im ersten Stücke

benutzte, eine Schwester der Okeaniden, Hesione, zur Ge-

mahn; und bei seiner Vermählung versichert der Chor in

festhcher lachender Lust damals das heitre Brautlied gesun-

gen zu haben 4). Ueber die eigentliche Oekonomie dieses

Drama Vermuthungen aufzustellen, ist um so misslicher, da

nur ein einziger Vers daraus erhalten ist 5) , und auch sonst

keine Notiz Auskunft über den Inhalt desselben giebt. So
viel scheint aber annehmbar zu sein, dass auf den Jubel des

Chors über die durch Prometheus den Sterblichen zu Theil

o ewordene Wohlthat , wofür er vermuthlich die schöne He-

sione heimführte, ein sehr ernster Ausgang folgte, worin dem
menschenfreundlichen Titanen die Strafe angedroht wurde.

1) Die Thoogonicn liisspn ihre Zalil auf Lemnos (Tril. p. IJ>7 ff.) gegrün-

unltcsliiiimti. Hesiod(o49) zählt oli- det. Dadurch ist die sehr gelehrte

ne die Sty\ vierzig als die altern auf, Untersuchung über die Weihen die-

sagt aber, es gäi>e überhaupt 3000. ser Lcmnischen uadSainoIhrahischen

liier lionnte also Aescliyl. die gewöhn- Gottheiten veranlasst worden, der

liehe Chor/ahl von i'unl'i^ehn vorfüh- dannH. Barth (Habiren in l'eutscli-

ren, um so mehr, da Flügelwagen land. Erlangen 1852) eine noch wei»

zu ihrer Erscheinung nölhig waren, tere, aber sehr unsichere Ausdehnuujj

2) Cicero (Tuse. Disp. II, 10) gegeben hat, besoudcrs p. 200 ff.

nennt die Thal des l'romethcus nach 2ul) ff.

Aeschyl. (imPhilolilet, übersel/tvon o) V. [Jöö ff. Welcker, Tri!.

Attius; Welcker Nachtrag p. p. 11 ff.

37 f. Hermann Opusc. 5 p. 117) 4) IVacb Ahusilaos (fr. p. 224 ed.

tixw Jiiriunx Lcinnitiin. Darauf hat II.) war Deuhalion ein Sohn des

Welcher seine ganze Ansicht von Prometheus und der llesione, wo-
dem Zusammenbange des Eeuerrau- für Ilerodot (4, 4Ü) Asia nennt,

lies mit dem Dienste der Kabiren ö) Hfi (iell. 13, 18.
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die Hcphästos, an dem zunächst der Frevel verübt worden

war, auf Zeus Befehl durch die personificirte Gewalt an ihm

ausführen sollte.

2. Das Gölterspiel, welches mit der Fesselung des

Prometheus seinen Höhepunkt erreichte^ kann aber durch die

Darstellung dieser Strafe keineswegs diejenige beruhigende

Auflösung des Ganzen gewähren^ worin die Hellenen mit

Recht den Begriff der Reinigung oder Katharsis eines tra-

gischen Kunstwerks setzten. Der ungeheure Zwiespalt zwi-

schen Zeus und Prometheus , worin dem Weltherrscher so-

gar der eigne Untergang gedroht wird l) , muss ausgeglichen

werden und Versöhnung muss eintreten nach so furchtbaren

Leiden. Halten wir an dieser Idee der Aeschylischen Tra-

gik fest, so leuchtet von selbst ein, dass der Befreite Pro-

metheus nothwendig auf den Gefesselten folgen musste. Die

durch das Erscheinen der lo motivirlen Prophezeiungen des

o^efesselten Titanen enthalten zugleich die Keime zur folgen-

den Tragödie. Ohne einen solchen dramatischen Zweck
würde es ganz unbegreiflich sein , wie Aeschylos die flüch-

tige Iiiacliide auf ihren Wanderungen von Wahnsinn gepeitscht

am Felsen des Prometheus anlangen lässt, um daselbst den

weitern Verfolg und endlichen Ausgang ihrer Irren 2) zu er-

fahren. Aus dem Geschlechte der lo und des Zeus sollte

nämlich der Retter hervorgehn , welcher den gefesselten Ti-

tanen von seiner Marter befreite. Darauf wollte der Dich-

1) V. 90Ö. 947. Ufber den Clia- cUnr und richtiger ist dieses Ver-

ralslcr des Ztus als eines VVellty- hällniss untersucht worden von Wel-
rannen, welcher, ol)glcich Ursprung- cker Trilog. p. 1)0 tl". Klausen
lieh dem Tilaiii'ii l'ronielhcus gleich Tlifol. Acschjl. p. 77 fl*. p. Mt) ff.

(öl.'J), nur du ich die nculicli er- Vgl. H 1 ii ui n e r p. 1'2 fl. 1,">8 f. «la-

langle (icwait diesr-ni ühcricgcn i.sl c <i l> s \'<-iniischle Sthrif'lcn. V. 7t

und il>n dcsiialh l'iir seine dem Men- p. ol."» H'.

schen"^eselil(<hle g<g<n den Willen 2) llieriiher s. Herrn. R e i n g a-

dc8 i»chiclisals erwiesenen VVohllha- num Ueher den die Irren der lo be-

ten hüssen lassrii Kanu, lasst sich trenenden Ahseliiiilt in >Y e 1 c 1< cr's

nur nach dem Verhällnisse urlhei- Trilogic (j>ag. 127 11'.), in .1 a li n's

Icn, in welchem sich die Hellenen Jahrh.lurlMiilol.182S 1{. <2 f.S^lS

das unli-rdriicUleTifanenrcicIi zu drm — Ttü. Min/.rlne Tiieile dieser )an-

neuen (ioüei'.svsli'ine daciilcn. Schief gen Iteise- l'>r/.iihlung, welche mau
ist die Aiisiclil Wagner's de Ae- irüher liir ICpisude liiell, sind auc'i

Kchvii fahula l'romcllieo , in <|ua sonsl griindlirli unfcrsiicht wurden,

Jiiiiitiler aliain prrHOuam siislinel /.. It. <ler xcrußuiiitiit:, SIO, Von J.

(luani in ceteiis prii't;ic i'ahnlis. In- (. NVallher, Aiiiuiadv. hislor. et

dex lectl. iMiub. lvS'2'4, üi.indli- tril. Weisf.Piil.ls l7''iS p. SOtJ U".
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ter im Voraus hinweisen l), Ueber die Zeit, welche zwi-

schen dem Gefesselten und Gelösten Prometheus liest , ist

gar nicht zu streiten. Der Dichter, welcher eine poetische

Einheit in die verschiedenen Partien eines Mythus bringen

will^ darf sich über chronologische Berechnungen hinwegset-

zen. Wer will z. B. herausbringen wollen , wie viele bür-

gerliche Jahre seit lo bis auf Herakles verflossen sind (denn

so lange büsst Prometheus in der Unterwelt, in welche er

am Ende des Mittelstücks unter Blitz und Donner hinabgc-

schleudert wird). Man hat wirklich 30 Menschenalter, also

gegen 400 Jahre zusammengezählt, um zu beweisen, der

Gelesseite Prometheus sei nicht gleichzeitig mit dem Feuer-

träger aufgeführt Avorden; denn in diesem sollte die Strafe

30,000 Jahre dauern 2). Aber nennt nicht Prometheus selbst den

Zeitraum von lo bis auf Herakles eine Dauer von Myriaden 3) ?

Doch wäre das auch nicht der Fall, so wird gewiss in uu-

sern Zeiten Niemand in solchen blossen Aeusserlichkeiten

oder Zufälligkeiten ein Hinderniss zur Annahme eines poe-

tischen Zusammenhanges finden wollen. Dass der Gelöste

Prometheus auf den Gefesselten folgte, sagen die Alten aus-

drücklich 4)^ und wir würden es nach der innern Verknüpfuno*

der tragischen Idee nothwendig aiujchmen müssen, selbst

wenn jede positive Ueberlicferung fehlte. Schwieriger da-

gegen ist die Bestimmung der Zeit dieser Trilogie. Zwei

1) Proni. 871 f. vgl. mit öIO und tum esse demonstratur. Brest.

1026 f., wo die rndliche Rcttiing 1857p.ö9ff. Vgl. K 1 a u sen Tliool.

durch einen götllicLiii Stellvi-rtrcler Aescb. p, löö. Droyseu Aeseb. 2
(Cheiroii) im Hades angedeutet wird. p. Iö9. 209. Gruppe Ariadne p.

2) Schol. zu Pronj.94. öö fi. Hall. Allgein. Lifl. Zeit. JS^?
5) lov \ivqizXQ yqövov, 94. Hy- Apr. p.78ö — 9Ö. Angedeutet wurde

gin. Poet. Asli. II, lö p.4ö6 die Trilogie scliou von lilüinner
>S) Sclioi. Proin. ÖIO, anerliannt p. 17 ft". und andern, weleiie Wcl-

von lleriiiami Opuscul. 2 p. olö, c 1» e r p. 114 sejbs» iiennl. \"erg/.

widerrufen Opusc. 4 p.20l f. Auf aueli C. K. Cb. S c b n e i <l e r de Ae-
Welcber's (vgl. Zeilscbrift für die scbyli Proiiietbco, Indev leclt. Vra-
Altertbumsw. 1S3Ü p.89— 97j Seite tislav. biem. 182.%. Obeillacblich ist

sind getreten I) i SS r n Itleine Lat. u. die ältere Monograpbic von J. A.
Deut. Scbririen,<i<)(ling. 1859 p. oOl Stark de Ai'sebylo iupriniis ejus
11'., I{. A. To ep e 1 ni a II n de Aescbyli Promelbeo. (ioeUiiig. 1773, 4. Die
Promelbeo, Lips. 1829. 8, C. V. Sebrifl von 1» a I in I. I a d (Anniär-
A. It ( I I III a II II de Aescbyli ternione kingar tili den jreirrade Promedieiis)
Promelbeo P. I, ijna Viuctuiii kenne icb nur aus Cronbolui de
Proniellieum e tcrniouc fragnien- Aesciiylo trag. p. 10 (1S29).
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Punkte nur giebt es , an die man eine Vermutliung; anknüpfen

kann. Erstens die Zahl der Schauspieler, die im Gefesselten

Prometheus gleichzeitig handelnd und mit einander redend
auftreten. Gleich bei der Eröffnung des Schauplatzes sehen

wir vier Personen erscheinen, wovon aber zwei von Anfang

bis zu Ende der Scene, wo Prometheus allein bleibt, kein

Wort sprechen
_,

obgleich beide zur Handlung gehören und

selbst der Protagonist darunter ist. Das Schweigen des Pro-

tagonisten während seiner Fesselung kann freilich wie Niobe

und Achilleus eine bestimmte Absicht und Bedeutung haben;

es hat diess sprachlose Erdulden den Sinn der innern Kraft

und Freiheit^ die im vollen Bewusstsein ihrer Unschuld vor

dem gefühllosen Feinde weder in Klagen noch in Bitten um
Milderung der Strafe ausbricht. Aber da Prometheus vor

den Augen der Zuschauer an den Felsen geschmiedet vvird^

und gleich nach der Entfernung des Hephästos und Kratos

zu reden beginnt, so folgt unabweisbar, dass ein Deuterago-

nist und Tritagonist vorhanden gewesen sein muss, die zu-

erst als Kratos und Hephästos auftraten und sich nachher

in die Hollen des Okeanos^ der lo und des Hermes theillen,

obgleich diese so auf einander folgen, dass ein einziger

Schauspieler sie recht gut allein spielen konnte. Das einzige

Mittel, einen dritten Schauspieler nicht anzunehmen, ist sicli

eine Puppe zu denken, die man angeschmiedet hat. Dann

würde der Schauspieler, welcher den Hephästos machte,

sich hinter der Puppe versteckt und als Prometheus gespro-

chen haben. War dieses der Fall^ so kann das Stück nicht

vor Ol. 78, 1=.468 gegeben sein. Sonst müssen wir die-

ses oder das folgende Jahr annehmen i). Zweitens berührt

Aeschylos in Form einer Weissagung jenen berühmten Aus-

bruch des Aetna, welcher seit Ol. 75, 2 eintrat 2) uiul den

auch Pindaros in der ersten Pythischen Ode, welche Ol. 76,

3 geschrieben ist, besungen hat 3). Hierausfolgt nicht^ dass

Aeschylos unmittelbar nach jenem Erzeugnisse seinen Pro-

1) Wclckcr p. Iiy ir. Vcrgl. Mar. l'ar. rp. oö v. C8. Bcrgk,
C. \'l. eil. Srhnnidcr a. :i. Orl. /cilschriit für die AllertLuinswis».

Lange de Acscliylo poela (Itcrliii) IH.*».'». p. i)I>^.

p. H. .-) KocIJi zu Pjllii. I."5 p.224.

2) Gocllcr /u Thuhyd. .*>, HG. Ili-rinanii Opiisc. '2 p. l'^G. 515.
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raetheus gedichtet hat^ oder dass er selbst in Sikelien \var_,

als der Aetna ausbrach. In jenem Falle würde das Stück

älter sein als die Perser, in diesem später als Ol. 78, 1,

wo Aescliylos zuerst Sikelien besuchte. Das Letztere scheint

der Wahrheit näher zu liegen.

3. Das dritte Stück der Prometheustrilogie zeigte gleich

zu Anfange den starrsinnigen Titanen aus der Unterwelt^ wo
er mit seinen Brüdern Jahrtausende lang gefesselt gelegen

hatte ^ wieder ans Licht emporgehoben auf einem Felsen des

Kaukasosi); und auf seiner Brust einen Adler ^ der ihm die

alle drei Tage von Neuem nachwachsende Leber ausfrass.

Die übrigen Titanen sind schon längst mit der Weltherrschaft

des Zeus ausgesöhnt und in Freiheit gesetzt. Nur Prome-
theus duldet noch die schrecklichste aller Marter , womit Hermes
am Schlüsse des Älittelstücks 2) ihn bedroht hatte^ wenn er dem
Befehle des Zeus nicht gehorche und den Schickssalspruch seiner

Mutter Themis enthülle y wovon die Festigkeit und Dauer der

neuen Götterdynastie abhänge 3). Prometheus war vor demFeu-
erraube der weiseste Rathgeber des Zeus und der einsichtsvollste

Begründer und Befestiger der neuen Herrschaft gewesen 4},

Zeus bedurfte seiner noch immer, verlangte aber unbedingten

Gehorsam j und um diesen zu erzwingen ^ um d£n Willen des

trotzenden Titanen sich unterthan zu machen und seine Kraft

zu brechen^ dazu waren die Marter von Jahrtausenden nö-

1) Cic. Tuscul. Disp. II, 10. Im werde in einiger Entfernung zu den
Älitfelstücke wird der Ort der Fes- Al.yfhen gelangen, als wenn beide
seiung ganz im iillgcniciucn nach nicht scIiüu im Lande dieses Volks
S l> y t li i e n (Vers-) an den aus- verweilten. Ferner singt der Clior

scrsten Frdrand vcriegf, in das ei- (422), die Anwohner der steilen

senerzcugeude Land (ÖOI). Dass da- Felsburg nah aiu Kaukasus lüLlteu

durch der Kaukasus nicht ausge- Mitleid mit Prometheus. Sollen wir
fichlossen wird , leuchtet ein. Ueno uns diese nun in einrui ganz andern
Skytliien umfasst nach der damali- Lande denken, als das ist. wo der
gen Geographie eine sehr weite, Held gefesselt liegt (Hermann,
ganz unbestimmbare Strecke im fer- Opusc. T. 4 p. 2G2 1'.), so dürfen wir
neu Europa und Asien. Selbst die mit gleicher Noihwendigkeit den
Aeusserung des l'romelheus (71 S), Achauplatz auch nicht in Skythien
dass lo noch zu dem hüchsten Gc- und unter den Akyth«n suchen, die

birgc des Kaukasus gelangea» wer- ebeulalls in der fernsten Region der
de, beweist keineswegs, dass der Erde wohnen (417).

2) Vers 1010.
Redner nicht selbst schon an einem
entferntem Abhänge desselben (Je- ^ ^

Lirges festgenagelt ist; denn der- '*) Vers JIO.

fclbc l'romelheus sagt auch, lo ^t) Vers o02.

21
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thig. Die Vorstellungen des Okeanos und seiner Töchter

waren eben so fruchtlos gewesen als die des Hermes. Jetzt

erscheinen die Titauen als Chor vor Prometheus i) , um ihn

zur Nachgiebigkeit zu bereden, obgleich sie wissen, dass

er unschuldig leidet. Aus seiner Antwort 2) geht hervor,

dass die ewigen Schmerzen seinen Sinn endUch gebeugt ha-

ben. Als daher bald darauf Herakles auf seinen Wanderun-

gen durch die Welt auch am Kaukasos anlangt und den

Adler des Zeus auf dem zusammengeschrumpften Riesenleibe

des Prometheus erbUckt, wie er seinen Kopf in die blutige

Wunde senkt, da ergreift den Bekämpfer der Ungeheuer

Mitleid. Nach dem kurzen Gebete an Apollo 3),

Du Gott des BogenSj, lenke sicher meinen Pfeil!

schiesst er den Adler herunter. Und Prometheus erkennt

seinen Wohlthäter, ,,des verhassten Vaters lieben Sohn 4)"^

den verheissenen Retter aus dem Stamme der lo. Die Zeit

der Versöhnung ist gekommen. Er warnt den Zeus ver-

muthlich durch den abgesandten Hermes vor der beabsich-

tigten Vermählung mit Thetis; denn damit würde der Schick-

salsspruch der ÄJutter Erde in Erfüllung gegangen sein und

Zeus' Herrschaft ein Ende genommen haben. Zum Zeichen

seiner Strafe und Busse umwindet sich der befreite Men-
schenfreund sein Haupt mit einem A^^eidenkrauze 5). Um die

Versöhnung zu vollenden, kommt Cheiron, der verwundete,

nach dem Tode sich sehnende Gott, und erklärt sich bereit,

in die Grabesnacht des Tartaros als Stellvertreter des Pro-

metheus hinabzusteigen 6). Ehe Herakles vom Kaukasos

scheidet, um den Ruhm seines Hcldenlebens noch weif er

über die Erde zu verbreiten, bezeichnet ihm Prometheus in

1) Arrian. Pcripl. p. 19. Sh". 1 p. soltrn Proincthrus aufgofiilirt ncr-

53 C =. .'*S li. I)i(; liruclisliiclw; (Il-ü den. Dieses liOiinle nur «lnher viili-

Cflöslen I'roinetiieiis sind nni sorg- ren , weil der gcloslt; l'roniellieus

liiltigslrn geordnet Ton il er manu einst mit dem gelessellen !u eins

Opusc. ^ ]>.2G<> fl". zus.iniiiieii geselirirlien wurde, wi«
2) Cic- TuKC. Dixp. II, 10. CS aueli mit Aganieninou und den
X) IMut. Aniiil.15 j». 7Ö7 I). Vgl. (;iio<|ili<ireii geselielieu ist.

DistieD, lileine Scliriflen p.'iOiJflT. ^l) IMut. Vita Tonip. I.

Merkwürdig ist, daiiH lleral.les und ii) Allien. !•>, <(7') l>.

Gäa in melirern IMss. in der Lisle 1») Angedeutet l'roni.lli. lO'if»; lic-

drr Draui.'iliii perkuuae dvo gefes- filiniuit er/.:tlilt vun .Vpullud. ':!,{>, 11..
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einer langen Rede den weitern Verfolg seiner Wanderungen,

wie er im Mittelstücke der lo gethan hatte !)•

4. Schon aus diesen dürftigen Umrissen wird man er-

sehen , dass Aeschylos die Prometheussage mit tiefsinnigem

Ernste auffassste und sie zur lebendigen Anschauung des

Lebens erhob ^ wie es keinem andern Dichter gelungen ist.

Prometheus erscheint bei ihm als der Urtypus des Menschen-

geistes in seiner \^oraussicht und in dem vollen Bewusstsein

seiner Freiheit. Die Erde^ die ihn zeugte, hat ihm, als ih-

rem liebsten Sohne, die wichtigsten Geheimnisse der Schö-

pfung anvertraut. Nur durch ihn und seine Mutter gelang

es dem Zeus im gewaltsamen Kampfe mit den elementari-

schen flachten die neue ethische AVeltordnung zu begrün-

den, die dem bewusst- und zwecklosen Dasein der Men-
schen unter der Titanenherrschaft ein Ende machte. Der

Menschengeist muss als Gesammtbegriff der Intelligenz die

ethische Weltordnung begründen helfen, denn er ist ewig

und göttlichen Ursprungs. Aber er rauss sich auch selbst

fügen in diese Ordnung und nicht, bloss die Mittel zur Er-

haltung derselben kennen , denn er gehört als Einzelleben

der Endlichkeit an. Will er nun als Individuum das Bewusst-

sein seiner selbst und das Gefühl seines Ichs über den Be-
griff der Gattung , der er angehört , erheben , so entsteht

jener Widerspruch im menschlichen Dasein, welcher mit der

ethischen Ordnung nicht länger bestehen kann. Sobald also

Zeus diesen Widerspruch sich entwickeln sieht, will er das

ganze Menschengeschlecht von Grund aus vernichten; aber

auf Prometheus' Rath wird es erhalten; von ihm empfängt

es die Kraft des Widerstandes, wodurch der Geist einen

neuen Aufschwung erhält und das Einzelleben sich in un-

endlicher Mannigfaltigkeit und selbständig entwickeln kann.

Dieses ist der heilige FeuerfunUen, der die Nacht des Da-
seins noch einmal aufhellt, und den Menschen zur Selbst-

thätigkeit und zur Erfindung einer Reihe von Künsten führt,

worin er die Befriedigung seiner Wünsche, seine vollkommene

Freiheit findet. Diesen Ueberoans: in der historischen Ent-

Wickelung der Menschheit von der bewusstlosen Dumpflieit

i) Stcph. Byz. T. Aßioi. ScUol. Apoll. RL.4, 284.

21*
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eines bloss physischen Lebens zum Begriff der geistigen

Kraft und zum Innewerden des leuchtenden Funkens der In-

telligenz soll der I*rometheusmythus darstellen. Aber diese

Uebergangsperiode , dieses gewaltsame Ringen nach geistiger

Freiheit ist mit unsäglicher Mühsal verbunden^ ehe das er-

wünschte Ziel erreicht, ehe das herrhche Ueroenthum gebo-

ren wird. Dulden und Bussen ist in diesem langen Ueber-

gangskanipfe unerlässlich , dieses ist der nach Freiheit strebende

gefesselte Prometheus. Doch der von ihm angeregte Fun-

ken glimmt nicht vergebens fort. Das Menschengeschlecht

fühlt sich gekräftigt und erhöht durch die beständigen

Kämpfe; und sobald durch den drückendsten Gehorsam die

Freiheit errunsen und in Herakles der leuchtende Gedanke

des Heroenthums vollkommen realisirt worden ist , trägt Pro-

metheus keine Fesseln mehr. Der alte Gegensatz ist auf-

gehoben. Zeus ist versöhnt.

Die Oresteia. 1. Zwei Jahre vor des Dichters Tode

ist diese Trilogie, Agamemnon, die Choephoreu und

Eumeniden, worauf noch als tetralogischer Schluss das

Satyrspiel Proteus folgte, in Athen unter dem Archen

Phiiokles, Ol. 80, 3= 458 vor Chr. aufgeführt worden. Ae-

schylos gewann den Preis. Xenokles aus Aphidna stellte

den Chori). Wer die IVothwendigkelt begreifen lernen will,

mit welcher die einzelnen Stücke einer Trilogie nicht nur

durch den Iidialt, den der 3Iythus an die Hand giebt, sondern

noch mehr durch das Gesetz der Innern dramatischen Kom-
position zu einem organischen Ganzen verbunden werden,

der braucht nur die Oresteia zu betrachten, um an diesem

einzigen Heispiele die ganze Grösse der Aeschylischcn Kunst-

form zu schätzen und zu bewundern. Von der Oresteia muss

also die Forschung über Trilogicn ausgehen, auf sie liuiss

dieselbe bei jedem Versuche einer Kestatnalion verloren ge-

gangener Trilogien die strengste Biicksicht nehmen. Der

Inhalt des Agamennion ist bekannt. Der mächtigste König

I) Argiiiiicnt. A^aiiicinn. Scliol. fi-lilni nur nocli «li«' IVamrn «ler HIIl-

Ari»l. rtuii. II.).», wo 'O/i'oTfi//. iils Iifwcrlicr, vii'llci<rlit So|>liolilc8 mxl

'lilel «Irr I'rilof^ic vorl^niiiiiit. ICiiic Aiis(:ir<lios ; denn hin war wolil <ln-

Ro NirliiT)? hiiliifiliiilio isl uns iilicf inals nocli niclil uls li-a^iHcIicr
VM iii(^f Dr.inicuübi'ig gebliubLii. lüs Diclilur in Alltcii uurgctrclcii.
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vor Illon wird bei seiner Heimkehr nncli Argos dufch seine

eigne Gattin KlytämuesCra ermordet. In dem zweiten Stücke

rächt Orestes seinen Vater durch den Mord seiner Mutter.

Das Schlussstück stellt den ungeheuren Zwiespalt und die

innere Zerrissenheit des sittlichen Menschen dar^ weicherauf

der einen Seite die gerechteste Rache ausgeübt^ auf der andern

aber das scheuslichste Verbrechen , den Muttermord , began-

gen zu haben sich bewusst ist. Diese Gewissensniarter kann

nur durch den Ausspruch der göttlichen Weisheit beschwich-

tigt wetden. Pallas - Athena gleicht die Sache aus und Ore-

stes erscheint in den Augen der Götter und Menschen ge-

rechtfertigt. Die alte Schuld, welche das Königshaus des

Atreus von jeher zerrüttet hat, ist getilgt. Die Versöhnung

ist eingetreten und führt die tragische Katharsis mit sich.

Der Zuschauer fühlt sich von Mitleid und Furcht eereinifft.

Er ist beruhigt und gestärkt durch den Glauben an die Ge-
rechtigkeit einer sittlichen Weltordnung. Die Katharsis in

der Aeschylischen Oresteia ist also eine religiöse. Sie musste

dem Bewusstsein des Atheners um so näher liegen , da

die Schutzgöttin seiner Vaterstadt^ der Gerechtigkeitssinn

des unbestechlichen Arcopags, des heiligsten Gerichtshofes

in Athen, dieselbe vermittelst der dramatischen Kunst des

Aeschylos in ihm bewirkt hatte. Wie nun diese religiöse

Tendenz zugleich auch eine politische in sich schloss, dar-

auf ist schon oben hingewiesen worden 1). Religion und Po-

litik ist überhaupt die Seele der antiken Tragik. Daher ist

der religiöse Grundgedanke , der sich durch eine ganze Tri-

logie hinzieht und die einzelnen Theile zusammenhält, mit

dem sittlichen und politischen Zustande Athens zur Zeit

der AuHührung des dramatischen Kunstwerks genau zu ver-

gleichen; und dann werden wir ündcn, dass nicht nur die

politische Absicht des Dichters durchschimmert, sondern dass

auch die Einheit der dramatischen Komposition in dieser Ab-
sicht aufgeht. Die Darstellung des Mythus ist dann nichts

als die Menschwerdung eines bestimmten sittlich -religiösen

Gedankens in Bezug auf die Gegenwart, und der Mythus
selbst nichts als die äussere Hülle dieses Gedankens 2).

I) <)li»ii p. 2^5 ff. 2) Auf dir drani.-idsclic Kinitcil
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2. Der Gedanke , dass derThäter leiden niüssel)

und Dike das Vergeltungsrecht unerbittlich ausübe^ wird im

Agamemnon so bedeutungsvoll hervorgehoben^ dass wir

daritt uothvvendig das leitende Princip dieser Tragödie

suchen müssen. Klytäranestra ist das Mittel^ wodurch die

Strafe an Agamemnon in Erfüllung geht. Sie erscheint als

Rächerin ihrer Tochter Iphigenia, durch deren Opferung im

Atigesiclite des ganzen kriegerischen Heeres der Vater das

weibliche Zartgefühl und die Rechte der Mutter tief verletzt

hatte. Der Chor deutet dieses in seiner ahnungsvollen Stim-

mung gleich am Schlüsse des ersten Gesanges so deutlich

an , dass wir das 3Iotiv der Klylämnestra , ihren Gatten zu

tödten^ nicht weiter verkennen können. Die Mörderin spricht es

auch selbst nach vollbrachter That nicht ohne Triumphgefülil

aus 2). Darnach haben wir die Zeichnung ihres Charakters zu

beurlheilen^ welcher eine grosse Härte und Frechheit und

männliche Entschlossenheit zeigt 3). Man glaube ja nicht^

dass Liebe für den Weichling Aegisthos, als ihren Buhlen^ der

Beweggrund gewesen sei. Solche individuelle Verhältnisse

sind der altern Tragödie fremd 4), Auch Aegisthos gesteht

selbst 5) j er habe sich aus Rachgefühl mit Klytämnestra ver-

bunden, nicht aus Liebe zu ihrer Person j denn auch er glaubte,

die von Atrcus an seinem Vater Thyestes begangene Un-

that rächen zu müssen, und frohlockt, dass Dike endlich zum

VerffeltunofSfferichte erschienen sei. So sehen wir die Blut-

der Orrsteia hat ausser Sclilcgel scliyleac, cui nomcn Orcstia. Brest,

(über dram. Kuusll p. 158 ff.) aucl» 1856.8. Ed. R e il> s t ci ii, Acschyli

\Vcicl\cr p. >4'4ö fi.) und hcson- Agamcmnoiiis sccuiiduin ciiori caiiti-

flcrs G r up II c (Ariadiie p.l>l n. GOl» cum, paucis de tota Orcsliu trilu-

ff.) liingcwic'son. Die polilischc Ab- gia j>raciiiissis. Progr. Liiigenl857.

sieht hat zuerst Droyscn (Acsch. 4. Vgl. Hell manu de Aesch. ter-

B-l 1852 p. löOff. ) inil genialem nionc Pronielheo p. 99 ff. 11 cr-

niiche durclischaut; und was die rc- mann Opusc. p. 511. Gcnclli,
ligiös(r Tendenz dos (Jan/en anlangt, Tlieater zu Athen p. 1I>8 ff.

80 wild man darüber nach Hliim- 1) Ag. 1508. Vgl. in Bezug auf

ner (p. S-i — S'-i) die gcnügendsle Orestes CAi. 510, auf Xerxes Pen.
AuslimiH liei K 1 ausen linilen ( riieol. 799. Fragni. iuc. 1.

|,. 1Ö7— 109). Vgl. IvL.Ci.Grie- O) Ag. 1592. 1509.
I» r u de Ai'schvli (ireKlia. Pro"rr. .»n »• i • i- ••a i i \t(t~ v.

„ .. .<„./! V . «») So liiiiidi;;! iSnisehonder VVach-
Tors in 1S2«>. ^l. I(er>;emann. , 4, .

.

. v xö, .i„.,'
, ,. ,. . .^ .. ,, . ler V. 11 an: avopOaovKov y.eao.

Paiiea de Oreslia Aeseliyn. I. 1.
,r, ./t, >\

<;6rlilz. Progr. 1S5'«. /,. Alexandr. ^*) Aristoph. Ran. 10-52 ( 107(> ).

1 itller de n.rnlr .ju..o siihesse vi- Roelscher Arint. ^^^Zl'6.

dl 'ui' di'oruni c''i'l;tiiiini tiilo^iacAe- £1) Ag. 1050 ff.
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schuld^ durch die sich Tantalos befleckte^ in dem Pelopi-

denstamme mit gesteigerter Wuth fortwirken 1). Jeder glaubt

nach seinem Gesichtspunkte Recht zu haben ^ weil die Rache

nach den Begriffen der Alten gesetzlich war^ und wird so

zu Thaten fortgetrieben, wofür er späterhin wiederum bü-

ssen muss. Bei der Opferung der Iphigenia glaubte der Va-
ter der Nothwendigkeit^ die ihm von dem gesaramten Heere

in Folge der Schicksalssprüche auferlegt worden war , zum
Ruhme seiner Kriegsunternehmung gehorchen zu müssen.

Es mussteu viele innere Gründe vorhanden sein, die ihn

zu dieser ungeheuren That trieben, die der Chor zu den

sinnbethörten unheilbringenden Irrthümern des Lebens rech-

net 2); denn sonst erscheint Agamemnon bei Aeschylos als

ein durchaus gerechter, biederer, bescheidener und fromruer

König, dessen sieggekrönter Einzug in die Burg von Argos,

wo ihn der Tod erwartet, um so ergreifender ist, da der Held

in tiefster Demuth vor der Gottheit die ihm die glückliche

Heimkehr zu der ersehnten Gattin endlich gewährt hatte, sich

zur Erde niederwirft und dann beim Eintritt in den Pallast

die Purpurdecken nicht betreten will, die zu seinem Em-
pfange ausgebreitet sind. Erwägt man hierzu noch den pro-

phetischen Wahnsinn der Kassandra kurz vor ihrem Tode,

den sie gleich dem des Agamemnon vorher weiss, und die

Art wie auch sie von der blutdürstigen Klytämnestra aus

Eifersucht erschlagen wird, so müssen wir dem Urtheile dor

Alten beistimmen, die in dieser Scene eine wahrhaft tragi-

sche Wirkung erkannten. Furcht und Mitleid werden auf's

Höchste gesteigert, aber nicht gereinigt; vielmehr wird die

Spannung durch den Ausspruch der Kassandra und des

Cliors 3) ,
^jdass die Vergeltung dieser That durch Orestes

1) Dieses ist die nqdtaq/O^ atti incnt. in Acschyli tragoediam quae
des Pcloiiidenstunnncs, welche Kas- iiiScripta est Agameinnoii,!. II. Jcnae

Sandra sehr gut kennt, Ag. llGo, und i779. 1780 (auch in Schültii Opusc
worauf der Sehlussgesang des Choe- p.l^il'.) Sallicr Kclaircissomens

Ehorcnchorcsliedeulsani hinweist. Ue- sur la tragödie d'AgaTncmnon, Mcm,
er den Pelopldcninylhos als Quel- de l'acad. T. 8 p. "iVl AT. cd. 8. T.

Ic der Tragilier, s. Westiick de 21 p. 049 ff. W. v. Humboldt
Aeschyli (>ho(-ph. p 29— 8ö. Einleitung lur Ueherst-tK. des Aga

2) Ag. 2-2."» f. nicinn. Leip«. 181G. A.F. Zcyssde
3) Ag.1280. iO'SC. fJcher Aga- senlenlia, quae Acschyli Agamcmnoni

inrniiiuti und dessen 7,usaninirnbung «übest, Goettiog. 1829. 8. Bani-

niit denCiioüphurcu, s. Schü Iz com- kcrger de AcKchyli Agamemnooe.
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an Klytämnestra und Aegisthos dereinst vollzogen werden

A\ Qrde"- absichtlich vom Schlüsse dieser Tragödie zum näch-

sten Stück forterhalten ; daher haben auch die meisten Hand-

schriften beide Dramen in eins zusammengezogen.

3. In den Choep hören erscheint nun der Vollstrecker

der Rache ; die das freche Paar durch seine That frevent-

lich herausgefordert hatte. Es ist wiederum Dike, die hier

waltet und die zum Tode reifen Opfer fordert. Der heran-

gcAvachsene Orestes (denn zwischen dem ersten und zweiten

Drama verfliesst ein beträchtlicher Zeitraum) soll nach den

allgemeinen Begriffen von gesetzlicher Rache und noch mehr

nach dem ausdrücklichen Befehle des Apollo mit den här-

testen Strafen bedroht ^ den Vater rächen und darf doch die

Mutter nicht verletzen. Die Vergehungen der eignen Eltern

liaben ihn dazu noch in dieSe entsetzliche Kollision gebracht.

Wenn Klytämnestra ihre Tochter^ das Liebste was sie auf der

Welt hatte^ an ihrem Gatten rächte, so lud sie durch dieses

Verbrechen doch nicht die Verfolgung der Erinyen auf sich.

Orestes aber kann der natürlichen Strafe des Muttermordes

nicht entgehen, sobald er den Vater rächt, und ist selbst

von Seiten des Gottes der sittlichen Reinh-eit und der ge-

setzUchen Ordnung der Strafe ausgesetzt l), wenn er den

Vater nicht rächt. Zwei Gewalten rieben sein Innerstes

auf. Er gehorcht der Stimme des Gottes und fällt der Marter

der Eiiuycn anheim, die sich empören in der innern Natur,

die er verletzt hat. Die gerechte Handlung ist zum entsetz-

lichsten Frevel geworden, und der Frevel wird erklärt durch

gerechte 3Iotivc. So nichtig erscheint die menschliche Natur,

indem sie die höchsten Ideen in einen leeren Schein^ in

Nichts verwandelt. Aber eben dieses ist der Boden der Tra-

gödie, welche uns das beschränkte Loos der Menschheit

Itr-iunscUw. IS.'ö.-^, und dazu Her- 1857, 4. Ru«l. Kopisch flc Ap-

inanii in «l. Zcilsclif. l'iir d. Aller- scLylt'ae Aprainrninouis canlico III.

tlmmswiKs. I87>;; p. 1029 ff. Vrrgl. Uresl. ISr.i). S. Vcrgl. ohcu p. 108.

Lcssin^; Pliilul. Nuclilass als Au- L i n d ii c r in .laliii's Jalirlt. lür l'lii-

haiij; 711 H. I sriiin- IJion;r, Itufti- lol. IS-itT |{. 1 , 3 p. 102 ff. lUcscc-

p;rr'H Anialtlira 1 p. 48 f. I'cIkt uischß Dais(rllmi}^ der {;aiiz<'a Ore
tili! Ijrisclirii Pallien N. C. A. L. F c- ülcia lial (> imic 1 1 i p. i(>4 — ti-H.Tsidir

d r r Agamrniixjnis A<'s<'|iyl<'i camiru austVilirlicii zu crörliTu ;;i-.sucljt. Vgl.

.[.«dicum I. llrid.ll.lSl'J. 8. Hrih Proyson p. 11)2 - iöO.

Klein, AfKrliyli .V^animiuoii. Ki-nin-

diiui ( liori canticiini. I'ro^r l.iiigcii, 1) <'.lio) pli. 267.
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vorführen will. Nach vollbrachter That stürzt Orestes mit

bluttriefenden Händen hinaus in die Fremde. Obgleich der

Chor der fremden Frauen^ welcher das neue Herrscherpaar

hasst und auf der Seite der rechtmässigen Erben des

Reichs steht^ ihn als Retter von Argos preist und die ganze

Hellenische Welt seine That billigt l)^ so ist doch die Ge-
walt des vergessenen IMutterbluts und der MutterflücheiJ)

stärker als die alte Volkssatzung der Blutrache^ die ihm

der unsichtbare Zorn des Vaters 3) zur Pflicht machte. Er
sieht schon am Schlüsse der Choephoren die Schaar der

Erinyen , die das Mutterblut an ihm rächen wollen , mit blut-

triefenden Augen auf sich losstürmen. In der entsetzlichsten

Angst flieht er nach Delphoi zum Heiligthume des Gottes^

der ihn zu der That aufgefordert hat. Hier knüpft sich also

das Mittelstück unmittelbar an die Euraenideu^ wo wir gleich

zu Anfange den Orestes im Delphischen Tempel von den

scheusslichen Gestalten der Rachegöttinnen umlagert sehen.

Der Zuschauer bleibt beim Schlüsse der Choephoren auf

das Schicksal des Orestes in der höchsten Spannung. Der
Bestand des Chores und einestheils selbst der Ort, wo sich

zunächst die Scene eröff"nen soll^ ist ihm schon bestimmt

angedeutet. Er fühlt sein 31itleid und seine Furcht noch

mehr gesteigert als zu Ende des Agamemnon. Die Kathar-

sis aber soll erst der Verlauf des Schlussstückes ergeben 4).

4. Von beiden Seiten ist Orestes in denEumenideu
zwischen Götter gedrängt. Apollo hat den von Gewissens-

angst gepeitschten Flüchtling in seinem Heiligthume zu

1) Oben B. 1 p. 208 f. Bei Ho- drei Meister «Icr tragischen Kunät
meros erscheint Acgisthos als vor allen am «Icutlichsten ivahrnch-

Mörder des Agameninon, und Ore- nien kann. Darülier s, L. Nissen:
stes iilit die Itache vorzugsweise an Sophoclis Electra cum Choephoris
Aegislhos. Die Tragiker hingegen Aeschyli et Electra Eufijiidis com-
muciilcn dieKlytiininestra zur Haupt- j»osita. Hafn. 179ö. 8. L. V.West-
tliäterin, um den Muttermord des rick de Aeschyli Choi-phoris de-

Orestes, welchen die epische Poesie qiic Electra cum Sophoclis tum Eu-
gar nicht ausdrüchlich erwähnt, zu rijtidis. Leydcn ISiJO, 8. F. F.

motiviren. Feldmann: Aeschyli Choi'phori,

2) Choeph. 9M). 922. Eum.420. Sophoclis Euripidisijue Electra ideni

5) Che. 281. 290. argumentum tractantes inter sc com-
4) Die Choephoren bieten den inter- paratae. Altona 1859. 4. Vergl.

rssanicsfen Verglcicliungspunht dar, (i r u p p c , Ariadnep. 1 — oG. p. 4^5
an welchem man die Fortbildung — 401, besonders aber Schlegel
derselben tragischen Idee durch die (Drani. Kun&t 1 p.222— 24ö.
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Delphoi durch Opfer gesühnt l) und die Göttinnen der uralten

Nacht^ d. h. die Qualen des zerrissenen Gemüths^ beschwich-

tigt. Aber nur so lange die' Erinyen schlafen , hat der Un-
glückliche Ruhe. Gegen das Erwachen weiss Apollo kein

Mittel. Nur die schleunige Flucht während des Schlafes

der Feindinnen kann er vermitteln und schützen. Die Sache

selbst soll zu Athen ^ dem Sitze der Gerechtigkeit und Weis-

heit^ von dem Areopage^ dem heiligsten Gerichte^ entschie-

den werden. Der Ausspruch der Athene zu Gunsten des

Orestes ist zuletzt ein Urlheil der göttlichen Gnade, nicht

rechtliche Entscheidung. Indess wird das Verhältniss zwi-

schen Apollo und den Eumeniden, d. h. zwischen den Göttern

der Jüngern ethischen Wellordnung und den altern titani-

schen JNalurraächten, durch den höchst imposanten Schluss

der Orestestrilogie zu einer eben so klaren Anschauung ge-

bracht als am Ende des Gelösten Prometheus. Der zerstö-

rende Zwiespalt zwischen den alten und neuen Göttern ist

ausgeglichen; die Schuld ist getilgt, die Erinyen versöhnet,

und sie erhalten in dem Lande, wo sie sich zum ersten Male

dem büssenden Sünder gnädig erwiesen haben, unter dem

feierlichen Pompe eines leuchtenden Fackelzuges ein Heilig-

thum^ aus den Erinyen sind Eumeniden geworden. Der

Streit des Apollo und der Rachegöttinnen hat also eine tiefere

Bedeutung. Er erscheint in Bezug auf Orestes als ein in-

nerer Zwiespalt des rein elhischen Princips mit den Urver-

hältnissen der Natur, aus deren ewiger Wurzel die mensch-

liche Freiheit entspringt. Rache und kindliche Liebe zur

Mutter, die beide von Aeschylos gleich stark hervorgehoben

werden , bilden den innern Widerspruch und geistigen Kon-

flikt in Orestes. Ersteres hängt vom individuellen Bewusst-

sein, letzteres von einem ewigen Naturgesetze ab, daher

die Ansicht von einem fortwährenden Kampfe der jungen

Götter mit den Eumeniden. Jedes Weiterschreiten ist ein

Zerstören des Bestehenden, und der Mensch kann nie mit

voller Gewissheit lür sich entsclieiden, ob er Recht thuo

oder nicht. Er muss sich daher als nichti«: iTnd durch die-

Ken Zwiespalt als völlig aufgehoben betrachten, und an der

I) i:ura.278f. 439 f.
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Stelle seiner beschränkten Individualität ein ewiges göttliches

Wesen walten lassen. Diese Idee stellt Aeschylos ganz un-

mittelbar durch den Streit der Götter vor Augen, und ge-

währt uns so eine unmittelbare Einsicht in das Wesen der

Tragödie. Von ergreifender Wirkung musste die Darstellung

des Areopagitengerichts unter Athena's Vorsitze zu einer

Zeit sein^ wo die Demokratie das Ansehn dieses ehrwürdi-

gen Instituts zu stürzen drohete 1). Der Areopag richtet über

menschliche Verhältnisse von seinem menschlichen Stand-

punkte aus; daher Gleichheit der Stimmen und kein ent-

scheidendes Urtheil. Athena dagegen erscheint als Vertre-

terin des ewigen Bewusstseins in der etiiischen Weltordnung,

worin der Konflikt moralischer und natürlicher Kräfte auf-

hört. Von diesem höhern Gesichtspunkte aus wird also Ore-

stes frei gesprochen, der auf göttlichen Antrieb eine edle

That zu vollbringen wähnte und dadurch seine Verpflichtun-

gen gegen beide Eltern in Widerspruch brachte, was nur in

der zeitlichen Erscheinung möglich ist; denn im Ewigen sind

alle Pflichten eins und verletzen nicht eine die andere wie

im Leben des Menschen , wo sie zerstörend gegen einander

treten. Daher muss Athena als das göttliche Princip^ als Ver-

mittlerin einschreiten.

5. Auf die Oresteia folgte das Satyrspiel Proteus.

Stellte dieses die in der Odyssee erzählte Landung des Me-

nelaos auf der Insel Pharos dar, so hatte ausser dem pro-

phetischen Meerdämon auch der auf seiner Rückkehr von

Troja nach Aegypten verschlagene Atreide sammt der He-

l) Plut. Vita Pcricl.7u.9. DIod. 2), Fritzsclie (über die Eum.l

Sic. XI. 77. L. Doedcrlein de p.lo'Sll.)- V^l- Bo tt i g er Kleine

AcscliyliEumeiiidlbus. Erlang. 18-20. Schrilteu 1, 2ül K. Das Archaolo-

4. Scbwcnck praef. ad Eunieii. giscbe des Stücks ist trcülicb er-

Vgl. Le Beau, M.-ni. de 1' Acad. läutert in IJö Iti g er's Furirnmaskc,

T..'54 p.^ir.'i —430. Bocttiger 1801 (aucb in d. KleiiKii Scbriflea

Kleine Schriften 1$. 1 pg.2«0cdid. 1 p. 189 0".) und in Haoul-Ro-
Sillig. Vgl. Schlegel Draniat. chette's Monuniens inedils T. I

Kunst IJ.I |.. löGf. K. Er. Her- (Orestei.le) p. 140 11'. Um den Eu-

mann Staatsaltcrlh. §. 101). lieber inenidenehor bat sieh ausser ller-

die religiöse Ansicht' und den Be- ni a u n (< »pnsc^ p. 124) auch L i n d-

griff der Euniinidru s. ausser Klau- ni' r (in Jahn's Jahrb. fürPhiJol.

fienCriMol.lOtJir. oben p. 271) und 1827 hl, 5 p. lOÖ fl.) und iJ a in-

IMümner (p.(i<;fl)besond.rslIer- berger \erdieut gemacht, de car-

jnann (Jahrb. der I.itt. Wien 1854. minibus Ae.schyleis a pajlibus ehori

U.CÖ p.l47 ni. , auch Opiuc. ».('», cautalis. Marburg. iSÖ2.
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lena darin eine Rolle 1). Die geringen Bruchstücke des Pro-

teus sind freilich nicht hinreichend, um diese Vermuthung

zur Gewissheit zu erheben 2) 5 aber die Wahrscheinlichkeit

ist doch immer auf Seiten der Annahme eines Zusammenhangs

mit der Fabel des Orestes, wenigstens mit dem Agamemnon,

dessen unglückliches Ende Menelaos von Proteus erfährt.

Mit den Choephoren und Eumeniden konnte ein Zusammen-

hang des Satyrspiels nur durch Wahrsagungen des Proteus

vermittelt werden, die sich freilich nach Aufführung der gan-

zen Trilogie sonderbar genug ausnehmen mochten 3), wie-

wohl auch der Homerische Proteus dem Menelaos zur Rache

seines Bruders nach Hellas zu eilen räth, wofern Orestes

ihm nicht zuvorkomme, und er nur die Leiche des Aegisthos

noch vorfinde 4). Indess lässt sich über die dramatische An-
ordnung dieses Satyrspiels gar nicht urtheilen. Von dem

Chore aber müssen w^ir nothwendig annehmen, dass er aus

Satyrn und nicht aus Seehunden bestand 5). Und wenn

uns überhaupt über den Ausgang dieses Satyrspiels eine

Vermuthung aufzustellen vergönnt ist, so mögen immer die

Schlussworte des Proteus bei Homeros die nächste Veran-

lassung zu demselben gegeben haben. Hier wird dem Me-
nelaos 6) nach seiner Heimkehr, wo die That des Orestes

bereits geschehen ist (also nach dem Schlüsse der Orestee)

ein glückliches Leben in Argos und am Ende eine Verse-

tzung in die Gefilde der Seeligen verheissen, weil er durch

Helena der Eidam des Zeus ist. Die Verheissung der Ver-

1) Boeckli Gr. trag, princ. p. d. Sclio]. Od. 4, 5G6 und Elymol.

2S. ^2G8. Iliinnann Opuse. 2 p. Gud. p.oGl, 30.

3(J8. A«!. ScLoi'll Hiitrügc zur .">) Üu'ses bat aiic^ii W olcl« c r (p.

(icschiclite <l<;r (ir. l»ofsie 1, i p. {jOS.Nachlrap; p. '21)7) l.ew()<.«n, lici-

1'2il., Droyseii, AescU. 'i p. Iö5 neu /usaiiiiiiRiihaii^ des I'rotcu!) niil

11'. Gruppe Ai'iaduc p. ci^. der Orcstca aiuuucliuicn. Vgl. obeu

p. 90.

2) Satyrspiel I.eJsst das Slück >5) Od. 6% li\G f.

auch bei ilcsycb. v. a.ftu}.a u. i.Tzä- ii) Ad. S c b » e 1 1 a. a. O. pg. 17
aa. I><r Tp//Y(/Oi;npO)T£Ui; bei Alben, ball iu einem Anfalle lioniiscber Laun«

9, .'»'.•'4 A. ist wiilil <lavun niclit ver- diesen Secliundcbor l'iir eine l'aro-

ncliiedeu (Welcher ]». ti'S(J ) , da die des lOiiiiieiiideiicIiors !

die heiilen il:ir:iiis eilirlen Verse nach (>) Od. lY öül 11'. Die Anliunfl des

S r ii o M 's V'i'i iiiiitliuii^ aiirileleiia bei XltMirlaos nird von Aescliylos im Ag.

Prrileui ^clirli. I>;iss :iii('li di« Tdcii- (»0.~». I»l(5. 0(50 girielisam vorbarei-

ler den l'roli-us, l'lidotliea oder Ki- tri. Aik-Ii in d. riKii'jiii. I0r>9 .scheint

du im Satympielc vurkam , lic/.cugt eine llindcnlung «laraul t» sein.



AESCnYLOS LYRURGIA. 553

mäWung des gesühnten Orestes mit Hermione^ der Tochter

des Menelaos^ und die Aussicht, dass aus diesem Stamme
ein glücklicheres herrlicheres Königsgeschlecht erblühen werde,

durfte dann nicht fehlen. Nur auf diese Art schliesst sich

der Proteus an die Orestee an.

5. Umrisse zu untergegangenen Dramen des Aescbylos.

1. Zu den unbezweifelten und eng verbundenen Tetra-

logien des Aeschylos gehörte auch die Lykurgia, beste-

hend aus denEdonern, Bassariden, Jünglinoen und
dem Satyrdrama Lykurgosl). Sie war mit der Idee der

Dionysischen Feste, die sie mrherrlichen sollte, näher* ver-

wandt als die meisten andern bekannten Tetralogien. Bestra-

fung des Widerstandes, den der Thrakische Edonerköui«-

Lykurgos dem neuen Kultus des Dionysos entgegen setzte

war der Inhalt des Ganzen. Die Sage ist alt und schon aus

der Ilias bekannt^ wo Lykurgos wegen der Verfolguno- und
Misshandlung des schwärmenden Gottes und seiner Ammen auf

dem heiligen Berge Nysa als von allen Göttern gehasst «be-

schildert und gesagt wird, er habe seine Blindheit und sei-

nen frühen Tod mit Recht verdient 2). Also wiederum Un-
tergang des irdischen Seins wegen Nichtachtung des Gött-

lichen. Die einzelnen Akte dieser Dramengruppe lassen

sich leider aus den Bruchstücken nicht mehr erkennen. Das
Ganze war aber gewiss eine würdige V-erherrlichuno- des

rauschenden Dionysoskultus, voll dithyrambischen Aufschwun-
ges und wiederhallend von der Begeisterung Bakchischer

Chöre. Gleich im ersten Stücke^ den Edonern, erschien

i) Avxovq-^ia, erwähnt und stel sicn geordnet von Hermann de
lenweise parodirt von Aristoplian. Arscliyli Lycurgia (IS."|) ()|)ii<:ciil.

Thesm. lo.'i (nicht Aves, wie Her- li p.."— oÖ. Vrrgl. WoJcker p.
mann Op. ö p. ."» citirt) wo/u d. 0*20 ff. Nachtrag p. 10." ff. Droy-
Schol. Ravcii. T. IX , 2 p. 273 Dind. s cn 2 pag. 210 Ö'. Ad. S c h o o 1 I

od. p.272 IJcli li. aus den Didaska- Brrl. Jahrb. der wiss. Krlt. 4854
licn berichtet: T7;i' TBTQa}.Oyiav }.i- B. 2 p. 44il.

7-Et Avyov^yiav, 'lliion'ovq, Baaaa-
£i'6'a<;, Ns«n'(7xoi^, At'zoi5^70v röv 2) 11. 4', loO ff. Oben B.f p.97
^aTVQi/(')v(r rilzschc \t.4'2). Dar- f. l'cbcr die verschiedenen Er/.ählun-
über schrieb Aristarchus eine Abhaiul- gen der Lykurgossagc r. fli e z i r i a c
liing, Sclioi. Theocrit. (' , 18 p. IKiC zu Ovid. Jlcroid. T. 1 i>ag. IGo ff.

Kicssl. Dicitruchstücke sind nin bc- Heyne zu ApoUod. p. 2.>2.
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Bakchos mit seiner taumelnden Schaar im Streite mit dem

Barbaienkönige ^ von welchem er als Kriegsgefangener ver-

höhnt und aus dem Lande vertrieben wird. Der Schauplatz

ist am Strymon, wo der Kultus der Kotys mit derselben

enthusiastischen Feier als der Dionysosdienst begangen wurde.

Verehrer der Kotys bilden den Chor und fühlen sich begei-

stert durch die auffegende 3Iusik des herannahenden Bak-

chischen Zuges. Sie singen ein Lied , in welchem sie die

neue Begeisterung aussprechen 1). Doch ihrem Könige ist

Dionysos ein Greuel j wie alles einstimmt in den Jubel des

Freudengottes und selbst die Königsburg ergriffen scheint

von dem Bakchischen Enthusiasmus 2). Der rauhe Bergbe-

wohner wundert sich, als de^efangene Gott ihm vorgeführt

wird j über das weibliche Ansehn desselben 3)

:

Woher du Weibliny? wo die Heimath? welch'' Gewand?

Der bedrohete Gott flüchtet zur Thelis. Seine Schaar und

mit ihr der prophetische Silenos 4) wird gefangen genommen^

aber durch die 3Iacht des Dionysos wieder befreit. Der

Edonerchor erkennt darin eine gerechte Strafe der Gottheit

und fürchtet für den frevelhaften König. Im nächsten Stücke^

den Bassariden, ward der Sieg der Dionysischen Religion

in Thrake und der Hass gegen ihre rohen Widersacher erst

recht eigentlich hervorgehoben^ um die Bestrafung des Ly-

kurgos gehörig zu motiviren. Das tragische Interesse ward

noch dadurch gesteigert, dass die Zerreissung des Orpheus

durch die BassarideUj oder Bakchischen Frauen, die offenbar

den Chor bildeten , ebenfalls als Strafe des Dionysos dar-

gestellt wurde 5), um dem Lykurgos zur Warnung zu dienen.

Am Schlüsse des Stücks begruben die Musen die zerstü-

ckelten Glieder ihres Lieblings. Der Sieg des Dionysos war

entschieden.

2. Von dem dritten Drama der Lykurgla^ den Jüng-
linge n^ ist die Uebcrliefcnnig so unvollständig, dass wir

nicht einmal die Bcdoutun«; des Titels kennen. War der

i) Str. iO p./i70 D — 7^21 B. 4) Scliol. Arlilopli. At.2776 juow;

2) Longiii.W, « ,..ü2VVcisUc. «'^/-'«"'^'v

3) Arist. J Lcuii. iZi. li) ObGD B. 1 p. 128 f. 9G.
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Chor damit gemeint^ so liegt die Vermuthung nahe^ dass

die jugendlichen Gespielen des unglücklichen Dryas, wel-

chen der Vater Lykiirgos im Wahnsinne, worin er alles

Dionysische zerstörte, für einen Weinstock hielt und ihn

mit dem Beile niederhieb, denselben bildeten. Eine solche

Selbsttäuschung, in welcher die Wuth gegen das Heilige

so hart auf den Frevler selbst zurückfällt, diente dem Ae-
schylos zugleich als Motiv, den Lykurgos wieder zu sich

selbst kommen zu lassen i) und die Göttlichkeit des Diony-

sos anzuerkennen. Die lyrischen Klagen des Jünglingchors,

der den frühen Tod des Dryas durch die Hand des eignen

Vaters zu betrauern Gelegenheit hatte und darin die Ver-
geltung des Dionysos erkannte, zu dessen heitrem Dienste

er sich mächtig hingezogen fühlte, mochten wohl von er-

greifender Wirkung sein. Das Stück konnte aber nicht mit

einem gewaltsamen Tode des Lykurgos endigen 2) ^ da das

darauf folgende Satyrspiel Lykurgos hiess, und folglich

den Edonerkönig wiederum als Protagonisten vorführte. Die

Sage erzählt, die Edouer hätten, als sie nach eingetretener

Unfruchtbarkeit ihres Landes durch das Dionysosorakel 3}

erfuhren, dass ihr König die Ursache sei, diesen gebunden

auf das Pangäische Gebirge zum Tode abgeführt. Hier

muss nun Versöhnung und ein beruhigender Schluss erfolgt

sein, wie es der Charakter der Aeschylischen Trilogie er-

forderte. Ja, wir hören, dass Lykurgos zum Gott erho-

ben und mit Dionysos identificirt worden sei 4). Beide Re-
ligionen waren mit einander ausgeglichen, und die Gottheit

des Dionysos hatte den Sieg davon getragen. Lykurgos

fand nun dieselbe Freude an dem rauschenden Taumel der

Bakchanalien und an den Festzügen der Satyrn als Diony-

sos selbst. So muss er in dem Satyrspiele erschienen sein,

in dessen Inhalt die wenigen Bruchstücke freilich auch keine

Einsicht gewähren 5). Mit heitrer Laune ward die barbari-

1) Apollod. r» , 5, I: y.ai ay.^a- werden A\c Nfartffxot von Ilesycli.

r'qQiuau<; 6«utüI' iaa^QOvqaa. 4. v. ö.Qei'paTOv und drpoißavto)',

''1) W'u' A|>(illod()r u. a. crzälileo. auch v. oxTciinat; Vergl. den \'crs

II er nimm p. ^21. bei Allicn 11. |>.i>05 C.

o) 01..I1 IM y.\:>2. ö) Scliol. Arist. ^(f. 1147. SeLol.

4) Sira. 10 p. /i70 K= 721 C. Soph. (kd. Col. 047. Ilrsych. v.

Nonn. Uionys. o'-2, löö ff. KrwübMt (kvovraro^.



556 ACUTER ABSCHNirr.

sehe Zeit durchgezogen, wo Lykurgos statt des jetzt be-

liebten Weines Gerstensaft getrunken l).

3. Bakchischen Inhalts war auch der Pentheus des

Aeschylos. Schon Thespis hatte denselben Stoff behandelt^

und von Euripides wissen wir, dass er in seinen Bakchen
den 3Iythus des Aeschylischen Pentheus auf seine Weise

nachgebildet hat 2). Nun finden sich in dem alphabetischen

Verzeichnisse der Aeschylischen Dramen ausser dem Pen-

theus noch Bakchen erwähnt, die wohl schwerlich von dem

Pentheus verschieden gewesen sind. Sonst kennen wir

noch eine Semele oder Wasserträgers) und Xan-
trien, d. h. Zerfleischerinnen 4)^ von Aeschylos.

Beide Stücke gehörten offenbar zu einer Trilogie, die den

Pentheus in der Mitte hatte 5). Dionysos erschien hier

verniuthlich wie in den Edonern an der Spitze seiner orgia-

stischen Schaar, bedroht und verachtet von dem Könige des

Landes, dem Sohne des Kadmos, unter dessen Herrschaft

sich der neue Kultus bereits Eingang in Theben, dem Schau-

plätze des Mittelstückes, verschafft hatte. Die Chorlieder

müssen hier einen dithyrambischen Charakter gehabt und der

begeisterte Aufschwung des Bakchischen Chors einen schnei-

denden Gegensatz mit dem kalten Verstände des Pentheus,

den man vor dem Blulbade, welches sein Widerstand im

1) Atlipn.lO, 447 B.

2) Argum. Eur. Haccli. 17 jUi;^0-

noua. y.Bixai TcaQ PiiayyKn ev IIev-

Sei • tÖ ovonoi [lövov (.iBTaneitoir^'

Tai T!,vqiiii(Sij.

5) Scliol. Vpd.1I. 8', 519 2fME7.77

^ 'Ti^QorpöoOi (»las alpliab. HcfifisfiT

Lat 'T'VpO'popOi^J , sonst cinlacli 2ie

(if'f.q, Ucsycli. V. «i'Tata u. v. U(!TE(}-

y.ru u. V- 'Aifpii^poiiot;. Das Stuck

btrilte «lic gollcrriilltc, IJc^ciKliTuiig

crrctrciidc Sclmaiigcrscli.-iri ilcr Sc-

nmlc, <lic I'rucrgeliurl <Irs IMonysos

und den lErand der Kadiiiosliiirg

dar, ülicr welcher eine l'lamnicii-

wollie dcK /eiiB ]>lat/.tp. Diclljdro-

nlioren Mldetrii den (llior. l'cLri-

tens Btlirichrii .-iiicli dir Tragihor
It.'irl.inus (Atlieii. ir», .*>.'>!> I'\), iintt

Diogenes (AtLeu. 14, Goü A) eine

Semele; Timofheos einen Dilliy-

ramb (oben 2, 2 p. ooü), und Ku
bulos (Athen. 11, >4G0 E) eine K<.-

niödie SsfiE'Av? '// Atdi'Dcoi;.

-4) Sic enthielten den Tod des Pen-
theus durch die Hand der eignen
Mulfer Agave und audier nai.clieu.

die hier, «ie im Mi((elslüel;e Pen-
theus den Chor bildeten. Die per-

sonilicirie Wulh (Lyssa) forderte
zur blutigen l'liat auf; Suidas und
Phol. I,c\. V. öy.TcÖKOvr'. Der Sehau-
|)latz war «jer lütiiaron; Scliol.

Aeseli. l'iim.24. Die ül)rigen A'ersc

(bei (iairn. eouiin. 1. ad G ('rrj(!)'/;fi.

Pull. 10, 2G) geben beinen Auf-
selilnss iilter ilen Inhalt der \an-
Irien. lienlley Ojiusc. p. t>Ul.

ü) W e I e U e r Tril. .",27 ff. Nach-
trag 122 ff. D r o y s e u 2 , 2 28 Ü".
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Lande erregen würde ^ warnte i)^ gebildet haben. Eine dritte

aus dem Bakchischen Mythenkreise geschöpfte Trilogie ist

in den Titehi der Netzmacher, des Athamas und der

Theoren oder Isthmiasten erkennbar. Dionysischer

Wahnsinn , wodurch Here die beiden Erzieher des Dionysos^

den Athamas und seine Frau Ino in Theben zu Grunde rich-

tete und die Vergötterung der Ino und ilires Sohnes Meli-

kertes bildeten den Inhalt derselben. Der rasende Athamas
sieht seine Frau Ino für eine Löwin und seine beiden Kinder,

Learchos und Melikertes, für die Jungen der Löwin an 2}.

Mit Jagd netzen will er sie fangen. Der Chor, welcher

aus Männern bestand , die auf seinen Ruf mit IVetzen herbei

eilten 3) , spielte verrauthlich eine besänftigende Rolle. Doch
Athamas reisst der fliehenden Ino den Learchos aus den Ar-
men und zerschmettert ihn, worauf die vor Schmerz wahn-
sinnige Mutter die Leiche in einen siedenden Kessel wirft 4),

und mit ihrem jüngsten Kinde sich vom Felsen hinab ins

Meer stürzt, wo beide in Meergottheiten, die Mutter in Leu-
kothea5), der Sohn in Palämon verwandelt werden. Von
dim Schicksale des Athamas, welcher, nachdem er wieder

zur Besinnung gekommen war, im marternden Bewusstsein

seiner Schuld den Ort seiner Greuelthaten auf immer ver-

liess, erfahren wir nichts. Doch die Sühnung und der be-

ruhigende Schluss dieser tragischen Handlung trat gewiss

erst im dritten Stücke, den Theoren oder Isthmiasten, ein 6).

Auf dem Isthmos wurde Palämon göttlich verehrt 7). Die

1) Galen, comm. I. ad G irttSy]{j. Einen doppelten Athamas schrieb So-
2) Den Mythus erzahlt Ovid. Met. phohles , eine Ino Euripides; auf

4, t>12ß'. , verschieden von Apol- die Römische Bühne brachten den
lod. 1,9,2. 3, 4, o. Pausan. 1, Mythus Ennius und Attius,

iS7' «j^r f^i ^n p.^^i-"* 1%'*-q" ^) S" ^'=^°" "«">• ö^- «'' ^33 ff.
2. 4. Schol. Apoll. Rh. o, l2o9. /.% n , i ir , , ^ ,

Script, rerum mylh. II, 7». . ^^ I)as alph. Verze.chmss hat ©eo-

3) haher der ii.el des Stücks Ai- f^ '" I<^o^zot«c;r«.. I as R.chtiRe

y.Ti;ox;>.xot (Ael. hist. an.7, 47. He- J;'tH«ych. v. m^iS^. Athen. 14, 029

•ych. V. Söo-SßO oder At..ri;oi;eroV ^ *^"^"

f"""' '^'^^^^M« »»^ wel-

ri» II n in\ i»„ •. j j- 1 cues l'hot. Lev. v. durch ayvua aa-(I'oll. 7, lO). Dort werden die Jun- - .w i . -
'-''f"* ""

I I •
I

•
I IV. TVniy.ov . Hesvcii. \v:ioa>'on:ov •/?'na.aen der Lowin, liier das IVetz er- , ">

, ' _ • . . A- 1,"^

*:il,„t
durch a/qi.ia oqyi^oruov erl.lärt.

4) Äu« dem Athamas des Ac- "

P'*^*""^
"^

""f!* i*^^!"
hinliinglicheT

«chylos IVihrt dieses ai, .\lho„.7, 516
*^'""J,'..

*^^ ^^"'^^^ ^"'" ^'« i^a'jrspiel

B, vgl. 2, 37 F. Euslalh. t>d. t p. ^" •'«•i.iaren.

Iö4i, 29. II. t' p."7''iü,7. Wel- 7) Praef. Pind. Isth. Welcher
eher p, 230 ft'. Nachtrag 124 Ü". zu Philostr. im. 2, 16.

III. 22
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Einsetzung seiner Opfer und Spiele durch Korinlliische oder

auch andere Theoren , die den Chor bikleten ^ wurde gewiss

von Aeschylos auf eine höchst würdige Weise dargestellt.

4. Die Thebanischen Mythen lieferten dem Aeschylos

ferner noch das Material zu einer der schönsten Tragödien-

gruppen ^ die das Alterthum kannte, die stolze Herrlichkeit^

den bestraften Uebernnith und das Lebensende der aller ihrer

Kinder beraubten Niobe. Der Schauplatz eröffnete sich

in der Königsburg zu Theben^ wo Niobe als Gemalin des

Zeussohnes und Apoliolicblings Amphion im Kreise ihrer sie-

ben Kinderpaare 1) auf dem Höhepunkte ihrer Glorie erschien^

und sich sogar verraaass^ ihre Freundin 2) Leto um die gött-

lichen Ehren zu beneiden und diese auf sich selbst überzu-

tragen. Das Stück rauss voll von hochfahrendem Trotze

gegen die Götter gewesen sein 3). Nicht bloss Niobe wollte

sich zur Gottheit erheben, sondern auch Amphion erschien

von dem hochmüthigen Schwindel seiner Frau hingerissen 4),

Die Königsburg war ihnen zu gering; in Tempeln wollten sie

verehrt sein , die sie sich selbst erbauten. Dieses mag etwa

der Inhalt der ersten Tragödie gewesen sein; denn dass die

schweigende Niobe neben den licichen ihrer Kinder nicht

den Anfang einer tragischen Darstellung bilden konnte^ ver-

steht sich von selbst. Wie aber dieses Vorspiel der Niobe

gcheissen habe^ ist nicht bekannt. Man hat die Ammen
(jpoq)oi sc. der Niobidcn, die den Chor bildeten) v^ermu-

thetä)^ von denen aber nur wenige Verse gerettet sindC).

1) Die Aiiniiliino von si.l.rn Söli- ISÖO Nr. .'>! — CH. li. Welclier
Hell iiiul siehe» Töclili-rn luüiiln'lc lu-i iilifr die (Iriippiniiip; «Icr INiobc und

Aosclijlos (abwricliend von Iloiiirr II. ilircr irnidcr, 18ö<!.

w, 1)0^2 ir., der nur si-clis Paare an- •">) ICin Paar IrolAverso der INiohr,

gielil) aiiC der (ilior/alil. Avelelie «len i eni|Hl des Zeus und

2) Sappho hei Allien.l."», .'>7I D. die \\\w^ des Anipliioii durcU Hlil/

0£fJ^ heissl ISiolic l>ei So|>li. ICIel.lr. /rrsltiirn will, iiut Aristopli. At.

iöO. Die <^>uellen der.Mol>esa};e sind i-ViTi. crliallen.

vollsliindi-,^ an;-egel>cii in d. Trogr. ^t) Seliol. Arisl. Av. IMC.
von L. (lurt/. e, falinla INiohes ex .') >V e I c I; e r 5-53.

fiinlilins rxposita. Rlengeriu^liusar, <J) irm/.rlne Ausdrücl.e daraus bei

ISol». rel.rr.lieanlilieiillunslwerl.e, llesycli. v. c>(Va u. V. ni^oiy.ov yt-

welclic Niolxr niid ihre ilinder dar- '/liiüKx; . und l'lio«. I.e\. v. illKWOa.

Klellen, H. <;oel, ere 1 I , Kliiliie «lella Ohne /niilVI sind aher die <lrei

lavoladiNiohe.l iren/e. ISIS, /an- Verse hei Tlnl. Syni|.. «, <» ji. (»DI H
iiiini, Pisa, IS'-JI. \V a j; u er iiher uns dieser 'Iraj^odie und J»eiei«:li-

dic <iru]>|ic der .\iohe , liiinsIhlaK nen /n;,'leii'li die Ammen.
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Aus dem Miltelstücke dagegen haben sich einige sehr werth-

volle Bruchstücke erhalten i). Niobe erschien darin tiefver-

hüllt, vor Schmerz sprachlos, neben ihren getödteten Kin-
dern. Die göttliche Strafe war über sie ergangen mit zer-

schmetternder Gewalt; alles Mitgefühl ihres Volks hatte sie

durch ihren üebermuth verscherzt; es fanden sich jetzt nicht

einmal Leute, die Leichen zu begraben; wie Homer sich

ausdrückt, war ihr Volk in Stein verwandelt, und die Göt-
ter besorgten das Begräbniss am zehnten Tage. Vereinsamt

sitzt sie da in unendlichen Jammer versunken. Die Erzie-

herinnen ihrer Kinder sind ihr allein treu geblieben und bil-

den auch hier wieder den Chor. Sie singen Lied auf Lied,

vier Ketten hinter einander 2)^ um die Unglückliche zu trö-

sten und die ungeheure That der Letoiden zu schildern, zu-

gleich aber auch hinweisend auf die Ursache dieses plötzli-

chen Glückswechsels. Amphion selbst war dcrVerzweifelun«-

erlegen oder ein Pfeil des Apollo hatte ihn niedergestreckt 3).

Niobe mag nicht mehr leben. Am Ende des Drama verkün-

digt sie noch ihren Entschluss, zurückzukehren in die Hei-

math zu ihrem greisen Vater Tantalos. Im festlichen Trauer-

geleit vcrlässt sie die Bühne, um in der dritten Tragödie

in Lydien am Sipylos wieder aufzutreten 4), Ihre Begleiter

bildeten hier den Chor, wornach die Tragödie vermuthlich

benannt wurde 5). Niobe blieb auch in diesem Schlussstücke

die Hauptperson , die der ganzen Trilogie den Titel verlieh.

Das erste Zusammentreffen der kinderlosen tiefgebeugten

Mutter mit ihrem greisen Vater, den die Reue wegen frü-

herer Verbrechen ebenfalls gedemülhigt hatte, muss von Ae-
schylos auf eine höchst ergreifende Weise geschildert wor-

den sein. Tantalos erkannte die göttliche Macht, die das

Schicksal des Menschen lenkt ß) und den Stolzen stürzt,

wenn er über die Gränzen des Irdischen hinaus strebt 7)

:

I) Hermann <lc Acscliyli Niobe, aus AcscLylos' NioLe von Slrabo (12
1825. Opusciil. o pag. r>7— «8. p. ö80 1J= 870) erwähnt.
I' ri 1 7. s c li c <lc Acscliyli IN'iobc, Ko- c^ iv i- i n „ ,. ^' ^

I ju-/^ /i.i- . \ »>) Aamlich ilPOTTOMiroi , cenannt
stock 18.>b (IMiiiKsliiroer.). . , , , »• ^ • i • *'

i i •

"Z) Arisf. Hau. yi'-ill. Oben ii. 2ij<>. ,, f v -.

• >) OvkI. Riet. G, '271. Vgl. Ily- •'

gin. U. Paus.;), ü, r». C) Oben p.'iöO Nolco.

^i) Der Sipylos und das Idäiscbc 7) IMiif. de exii. iU pag. G05 A.

Land, wo J'anlalos König ist, wird Krilzüclie p. I(i.

22«
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Älein Geist , der droben schon im Himmel athmete^

Fiel tief zur Erde; warnend rief die Stimme mir:

Nicht acht' des Menschen irdisch Schicksal alhuhoch !

Für Niobe ist keine Freude^ kein Trost mehr. Sie hat das

Land ihrer Kindheit wieder gesehen; aber der Schmerz über

den unersetzlichen Verlust wird selbst durch die Entfernung

über Land und Meer nicht beschwichtigt. Die Trostgründe

ihres Vaters^ dass wir uns unsrem Schicksale fügen müs-

sen ^ und^ dass wir alle sterblich sind, dass nichts das Le-

bensende weiter hinauszuschieben vermöge i) :

Von allen Göttern hasst der Tod Geschenk' allein^

Die man im Tempel opfernd oder spendend bringt

y

Kein Altar ehrt ihn, keiner Hymnen Lobgesang
;

Er ist der einz'ge, welchem Peitho nimmer naht,

alles dieses macht keinen Eindruck auf die kinderlose Mut-

ter. Der Tod allein kann ihre Schuld und ihren Schmerz

versöhnen. Sie geht in die Einsamkeit, wo ihr verhängt ist

zu sterben. Sie wähnt schon in der unendlichen Leere iiires

Herzens die Stimme des Todes zu vernehmen. Mit den

Worten 2)

:

Ich komme schon^ was rufst du mich!

erstarrt die hohe ragende Gestalt zum einsamen epheuum-

schlungcuen Felsen, in dessen Innersten der Thränenquell

nie versiegt 3), und dessen schneebedecktes Haupt sich in

den Schleier der Wolken hüllt.

5. Wenn wir bisiicr unzweifelhafte Beispiele Aeschy-

lischcr Trilogien und Tetralogien geflissentlich hervorgehoben

haben, so geschah es niciit in der Absicht, um die Behaup-

tung aufzustellen, als habe Acschylos niemals einzelne Tra-

gödien gedichtet. Mancher Mythus, den er auf die Bühne

brachte, hatte keinen so grossen Umfang, um sich zu drei

Dramen ausdehnen zu lassen. Ein Beispiel sahen wir in der

1) Slol). Srrm. 118, 1. Scliol.Vcn. oft er vor Grriclit crscliiPiiPn sei,

atl II. t', l.iS, niicb CustatL. p. 7>i'i, 2. ilic scliönsti-ii Vcrsn aus «li-r INiobc

Arist. Iti II. 14.*>'.). (Im Adicnrrii linlic vordflilaniircii

2) nio{^. L,i.7, 28. Auf grosse iiiüsürn. Herrn unii y.oJ. l''rilx-

Rnriiliiiillirit dirsfr Tra j^iidiL- gclit « <• li <• \i.li.

dir Sirllc IipI Arislopli. Vcsp. l'tl'd, 5) lioinrr. II. CJ, GI^ lieicicluirt

YTo p;<'sagl >vird , dass Oca;;i-u8, Bcliuii den Sipylos als den Orl ilircr

eiu ScUautpiclcr dc§ Acmli) Iu.n , ko Vcrwaudhitig.

^#
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Aetna oder den Aetnäerinnenl). Ein andres bieten

die Jäger innen (TO^Öndes) dar, worin die Zerreissung

des Aktäon vorgestellt wurde 2), und wozu man unmöglich

noch zwei andre Titel hinzufinden kann, um eine Trilogie

herauszubringen. Schon Phrynichos schrieb einen Aktäon

und man hatte noch späterhin eine Charaktermaske lur die

Titelrolle 3). Artemis durfte in dieser Tragödie nicht fehlen,

und ihre Begleiterinnen bildeten den Chor. Dass aber Ae-

ßchylos die Aktäonsage von ihrer ernsten Seite auffassto

und ihr eine tiefere Bedeutung unterlegte, geht aus der

Nachricht hervor, dass er in den Jägerinnen wie im Ocdi-

pus von der Demeter sprechend das Mystische berührt ha-

ben soll 4), vielleicht indem er die Artemis eine Tochter der

Demeter nannte 5). Ein dritter Mythus, der zu einer Trilo-

gie zu klein war, ist der Raub der Oreithyia durch Boreas,

dessen Drohung, die Burg des Erechtheus in Flammen auf-

gehen zu lassen, uns Longinos aufbewahrt und ohne Grund

cetadelt hat 6). Vereinzelt stehen auch die Hei laden oder

Sonnenjungfrauen, die in der Darstellung des Phäethonmy-

thus den Chor bildeten. Der Schauplatz dieser Tragödie war

in Iberien am Eridanos oder Rhodanos?.), und die Trauer

der Schwestern 8) über den Untergang ihres Bruders, dessen

i) üben p.S'SOf. Uel)er die Pa-

likri-, die darin vorkommen, s. Pa-

nofka in d. Hall. Encycl. v. Be-

richt über d. Veiliandl. der Akad.

d. Wiss. zu S5. rl. 1858 p. öO. Zeitschr.

f.d.Allerlh«msw.l838rSr.28f. C.F.

HcrmaunOuaestOcd. p. 124. Vgl.

Welcher lUi. Mus. Supplciu.ll, 1

(1850) p.y7 r.
^

2) IJekker Anecd. p. o5>I. Die

Namen von vier Hunden des Akliion

führt Poll.y, 47 aus Aeschyios an,

und den Vers y.vvti, 6" Ij^ü^vvov

aV(iQa beoKÖtqv Scliol. Vcn. ad 11.

l', ö8i). Viii^l. Hermann de Ae-

»chyli Psychüslasla (1858) p. 4.

Welcker, der früher (Tril. p.451,

Kiichtrap; 27. ^Ol) die TofcoTK^e^ in

die Aelhiopis slelile, hat sie yUt
Terein/.iU und der Aktäonsage /u-

g(•^^ lesen, Uh. Mus. Suppl.H, 1 p. 4i) 1".

5) Püll. 4, 141.

4) Lu8lr.«d Ari»tot.Elb.3,'-2p.40.

5) Welcker Rh. Mus. 1837 p.

4G0. Schulzeituiig 1850 H. p. 17-

llehrigens hat Antig. Caryst.1-27 p.

94 einige vonAktäou an die Jagd-

nymphcH gerichtete Verse erhallen.

Püll. 7, öl u. Hesyoh. v. n;si^ocf)o-

G) Long. 5 p. S VVeiskc. Das

Drama Wiens ' QßBi^via , Job. Sicil.

bei Wal/ Rbct. Gr. T. 8 p. 741.

Welcker Tril. pg- i)G4. Droy-

seu 2 p.2G2.
.

7) Plin. N.H. 37, 11. Apulej.dc

orthogr. p.l5ö Mai. Hermann de

Aeschvii il.lii.dihns (1826) Opusc.

5 p. 1 .".2. Welcher, irll ÖGG ff.

IHoysen 2 p.2;i9 f. Schul/eitung

1828, H. .Nr. 50.

8) Ks waren deren7(Hygin. 4o«),

welche mit eben «o vielen Diene-

rinnen auftraten. 'ASqiyivai te yv-

rat/Fs T^örtOV t'fcovcrt ydcov werden

in Dekk er's Anecd. p. 346, 9 an
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durch Blitz zerschmetterte Leiche von dem Sonnenwagen

herab in jenen Fiuss gestürzt war, bildete den Hauptinhalt.

Ferner lässt sich auch der Glaukos v o n P o t n i ä in keine

Trilogie bringen. Diese Tragödie schilderte die Zerreissung des

Glaukos durch seine eignen Rosse bei den Leichenspielen

des Peliasl). Ein Herold forderte zum Wettrennen aui'2)'.

Nicht harrt der Wettlcmf länger auf die Säumenden.

_

Aus der Beschreibung eines Boten von dem Ausgange der

blutigen Kanipfspiele stammen die Verse 3)

:

Und Wagen über Wagen, Ross auf Ross gestürzt

y

Und Leichen über Leichen liegen wild gemischt.

Ueber den Inhalt des Sisyphos Steinwälzer sind wir

ganz im Dunkeln 4). Von der Atalante ist nur der Titel

bekannt ö}. In den Mysern kam der mit Blutschuld be-

ladcne Telephos vor. Er hatte seiner Mutter Brüder in Tegea

ermordet und reiste nun stumm zurück nach Mysien6)^ wo
er König war, um sich durch Priesterhand sühnen zu lassen,

\ox dieser Sühnung durfte er nicht sprechen, daher beant-

wortete er die ersten Fragen mit Kopfnicken. Dieses gab

geführt. Die Verwandlung der Ile Laben, Eusfratli. ad Arist. Efli. o,

liadca und der Ursprung des Bern- 2 p. •iO. VVelclicr 'Iril. p.öi)Ofl".

steinsaus ihren beissen riiränen sind o) Vielleiciit ist der Vers über
bekannt. Cluver llal. anl. 1,54. den Tod des Meleagros: av roi jti'

Die nächtliche Fahrt des Helios auf t'ipvaai, av fis yarai^eiv b\r/.eT^ (Vlut.

dem Okeanos um die Hälfte des Denietr. 3i> p. 90ö E, de nionur. extr.

Lrdrandes l;am in dieser Tragödie p. 8'27 G) aus der A t alan tc. Doch
vor; Athen. 11, 4G9 V. VossAlyth. kannte er auch in den Xantrien iu

lJr.2 j». 15G. lic/ug aufPenthcusvorlioniinrn. Vgl.

1) Hermann de Aeschyli Glaucis oben p. 71 f. Wenn übrigens Wei-
(181-2) Opusc. 2 p. 00 ir. d;- Irilog. clcer Tril. \>. ti^J einen M e 1 e a-

i l»(;|j. p.7. Vgl. I{ir rnh a r d y Iterl. gros des Acsciiylos bei Arist. llan.

Jalirb. für Aviss. Ilrilil;. 18-28. I. p. 8GÖ erwähnt linilet , so beruht diess

'2.">7 ir. Scriplt. reruin niyth. 1, lOU. auf einen» Irrlhuni; denn Act dort

II, 7'2. Hl, 11, 0. vorlioniuieude BIp I e a g r o s ist, Avic

2) Scliol. IMal. |i. IG Ruhnlion. der daselbst gruaniile Peleus und
r>) Arist. Itan. LlOi). Scli(»l. ICur. Aeolos, welelie \Ve 1 c k er j). «i'^o.

IMioeii. l^^i). Die /erreissmig des ii'iG, t».'»*,) ebeiifalls dem Aeseliylos

Glaukos Reibst in den Versen bei y.usehreiitl (vgl. Kii. l>lus. Suppl. H,
«I..S.Iiol. Viet. zuU. 13, 11)8, Hey nc 1 p.'i'if.), ein Slüek des lünipides.

'J.G jiG-i^. G) Dieses tadelt Aristo!. PoiL^,'»,

4) Hesyeh, V. ^cöipH^' Piur/vi.OC, 8 als uiiualirselieinüeh. \};l. 'iyr-

'^i';i)'li<^ nn(i<>y.v}.i<}x\;. DassAesehy- w h i l t p. IG."» f. Doch liiill II i 1 1 e r

los den Itlytiiu« von seiner ethischen zur INii-t. p 2Gi die Sfrlle für un-

Seilc uullassle, ilinlV'n wir voraus- tergcseliohen. Auf Supholiles, <ler

»rl/en. ^'iej|eil:!ll gab ri- ihm auch aiieh DI y s ir r schrieb, be/.iehl di<-sn

einer tiefere ri-ligiosi- Ge/ichuug:; demi Stelle liergk de fragui. Sophuci.

er »oll darin die Mysirrien ciilhiilll [>. "iO.
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den Komikern Aulass zum Spotte l). Die Sühnung geschah

am Strome Kaykos in Mysien 2). Ein dramatischer Zusam-

menhang der Myser mit dem Telephos3j^ der in Argos

spielte^ ist aber eben so wenig anzunehmen als mit dem

Kyknos und Palamedes. Diese beiden Dramen waren

freilich zugleich mit dem Telephos aus dem Kyprischen

Gedichte geschöpft 4)^ aber sie konnten unmöglich zu einer

dramatischen oder poetischen Einheit verknüpft werden, Te-

lephos wurde von seinem Sieger Achilleus^ der ihn bei der

Landung in Troas verwundet hatte, wieder geheilt, und diente

darauf den Hellenen als Führer. Von ihm hing die Einnahme

Ilions ab. Die Bruchstücke sind unbedeutend 5). Kyknos
wird von Aristophanes zugleich mit3Iemnon als ein Drama

bezeichnet, durch dessen äussern Pomp Aeschylos den Zu-
schauern habe iniponiren wollen 6J. Daraus ist nicht einmal

klar, ob der Thessalische Held gemeint ist, den Herakles

besiegte, oder der König von Tenedos, den Achilleus

bei der Landung auf dieser Insel erlegte. Was den Pa-
lamedes anlangt, so wurde darin offenbar der Tod dieses

Helden durch die Hinterlist des Odysseus vorgestellt T). Den
Inhalt der Kreterinnen können wir nur aus den weissen,

schwärzlichen und rothfarbigen Älaulbeercn erratheu, die nach

einem Bruchstücke dieser Tragödie gleichzeitig den Baum
belasten 8). Hiermit verglich nämlich Polyeidos ein dreifar-

1) TvrAvhitt zu Anstot. Poet. V^\. Gcel de Eurlp. TclepLo p. 2
p. IGG. Wclcker Uh. 3Ius. Suppl. 11 f.

II, 1 p. öG. Gcel de Eurip. Te- C) Arist. Ran. 97;2. Welclicr
lepho p. 8. Tril. p. tJGo.

2) Phot. Lex. Ilarpokr. u. Sui.las \}
^' '•••«•- daraus hei d. Schol. Vcn.

V. öpyeävai,. Daher ist {gewiss der H-<j'' '''''^- Allicii. 1 p.ll E. Wel-
Vcrs, -welchen Slrabo ( lö p.CIGB eher brachte deuPalamedes früher

= 1)I(>[JJ aus den 3Iyriindoiicii an- ('''• !»• 'l^'G fi.) in die Odysseus-

lührt (Hermann Opiisc. ö p. I.V.)) trilop;ie
;

jetzt (Uh. »lus. Suppl. II,

ausdenAIvscrn. Wclcker p, ÖG2. * pö5) hat er diesen Zusainmcn-

Rh. Mus.Suppl.II, l p.ÖJ ir. ''""},' '»idgi-gcheo. Vgl. llenricL-

"v \\r 1 i.„_ r.-i rn^^ » i sen de Cvpriis p. 87. Zeitschr. für
.»; WelcUer I ril. p.i>0'i. AncU , .,, ,,' ' ^lo-« /s- <^k<i

, ,1 i- I 1 , Vi,i • ni «'• Allerlhumsw. löo4 p. -io. Utlowas cleisellie Gelehrte (Ithciu. Mus. , , ,. , , rni''i'\ -i
V I -7> I '11 Jahn, Palamedes (löoO) p.ol.
aiippl. II, 1 p- o7) über eine lele- y, .',, .^ "i << wr .i •,'',•,.'

I . i 1 . • . 1 ö) Athen. 2, ol L. Was sonst hei
phoslriloiiie uu"rc(lcutet hat, ist sehr m . r • i i n
'

. , ° " ' Phot. Lcx.v.TTKjaoy.COVV, und hei II e-
unsicher. , , , , •

f.
-

^ svch. V. tiTO:iaijrov und titi^n'ov-

^
>5) (H>en R. I p.o71 ff. Rh. Mus. J;^«, ,„„i y.corr;a«t aus diesem Stücke

Suppl. II. 1 p.ol f. ,.i,irt ^y;,.^ deutet den Inhalt de»-

ü) Cicm. Alex, Slr.G p.^lh2S)!h. seihen uieht au.
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biges Kalb in den Heerden des Minos auf Kreta , und ward

nach der Weisung des Orakels zum Retter des verschwun-

denen^ in einem Honigfasse ertrunkenen
_,

Knaben Glaukos^

dem er das Leben wieder gabi), und ihm bei der Abreise

nach Argos die Mantik lehrte und zugleich wieder raubte 2).

Kretische Frauen , die den verschwundenen Glaukos beklag-

ten, bildeten den Chor. Endlich gehören auch die Karer
oder Europe zu denjenigen Dramen des Aeschylos^ die

weder in eine Trilogie passen , noch überhaupt dem Stoffe

nach bekannt sind. Eine Karische Stadt M y 1 a s wird dar-

aus erwähnt 3) j und der Gedanke, dass Ares gern den be-

sten Theil des Heeres hinweg mähe 4}. War der blutige

Streit der kriegerischen Söhne der Europe wegen des Apol-

losohnes Miletos , der sich nach seiner Vertreibung aus Kreta

in Karien niederhess , Gegenstand dieses Stückes, so musste

Aeschylos zugleich eine Sage benutzen , welche das Schick-

sal der Europe damit in Verbindung brachte. Doch darüber

ist keine Nachricht vorhanden.

6. Nicht ohne Wahrscheinlichkeitsgründe hat man aber

eine Anzahl anderer Titel und Bruchstücke Aeschylischer

Dramen zu Trilogien zu ordnen gesucht. Dahin gehört be-

sonders Iphigenia, die als Braut des Achilleus zu ihrem

Vater Agamemnon nach Aulis eilt, daselbst den Opfertod

zur Versülinung der Artemis leidet, aber durch ein Wunder
gerettet und in das Heiligthum der Taurischen Artemis nach

Skythien entrückt wird. Wir können uns nach den geringen

Trümmern kaum noch einen Begriff von der Art machen,

wie Aeschylos die drei Akte dieses 3Iythus in der Trilogie

„die Brautgemach bauenden, Iphigenia und die

Priest er innen" zu einer poetischen Ehdicit verknüpftes}.

Wer die Tragik des Aeschylos kennt, wird aber leicht be-

1) A|.ollod..''>, .%, i. T/ct. zuLy- l.'JS IT., vgl. DroyscnS, p. 2-56.

koplir. Sil |inff. 7'.)7. Ilypin, l."»G. Gruppe, Ariudiic p. i>GS 11.) liat

Euri|>. Ir. p.oUo Alatlb. SopL. fr. Welcher diese Aiiordiuiii^ der

p. ^^^ Sclin. drei Trup(><lien vorp;rzo{i;rii , Itli. Mus.
•2) Ilicr.iuf prlilviellricht der Ver» 1857 p. /l''i7 - • /HUJ. I>ir ©«>.«f(0-

Lei l'li.l. de Ih. el ()s. 20 p.3ö8 li. rroioi , d.-icii Titel I'üII.7, K^l^i er-

."») Sleph. I{y/. V. VflvKu'ja. lilarl, ii.ihin IM o in f i e I d (iMus. Oit.

A) Slol». Serin..';i. eant. [N'r. V. p.7'.)) fiir ein Salyrspiel.

l») ISacli einigen iinslrliern Versu- l>er Sloü" war nu» dem Kypritcltin

clicii ( Tri!, p. /iOS Q'. Naclitm'^ p. licdichte gcscböpft.
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greifen^ wie die als Braut geschmückte Iphigenia im unbe-

fangenen Vorgefühle ihrer vorgeblichen nahen Vermählung

mit dem schönsten der Hellenen^ während der Chor^ von

den Plänen des Kalchas und Agamemnon unterrichtet
,
ge-

wiss auf ähnliche Weise ahnungsvolle Lieder sang, wie die

Greise im Agamemnon , ein tiefes tragisches Interesse erre-

gen musste. Die unselige Enlläuschung trat vermuthlich

noch am Schlüsse des ersten Drama ein. Der Opfertod selbst

bildete die Katastrophe im Miltelstücke l). Im Schlussdrama^

den Priester in nen^ erschien die Heldenjungfiau gerettet

als Priesterin der Artemis zu Tauroi ^ wo Orestes sie findet,

und mit ihr dem Tode entgeht durch eine schleunige Flucht 2).

Eine zweite Trilogie des troischen Sagenkreises bildete Ae-
schylos aus dem poetischen Kerne der Ilias in seinen Myr-
midonen, Nereiden und Phrygern^ auch genannt

Hektor's Auslösung. Das erste Stück zeigte den zür-

nenden Helden in Gesellschaft des Patroklos in seinem Zelte

enifernt von dem wilden Schlachtgetümmel ^ worin seine Ge-
genwart so schmerzlich vermisst wurde. Seine Myrmidonen,

die den Chor bildeten, bewegten ihn endlich, sie unter An-
führung des Patroklos an dem Kampfe Theil nehmen zu las-

sen. Das Stück endete mit dem Tode des Patroklos. Im
Mitteldrama empfängt Achilleus vom Nereidenchore ^ welchen

Thetis anführt, neue Waffen, und rüstet sich zum Kampfe,

in welchem Hektor fällt. In den Phrygcrn, die als Chor

dem Priamos zur Seite standen , wurde der geschleifte Leich-

nam des Hektor von Achilleus dem Vater ausgelöst 3). Achil-

leus war in allen drei Tragödien die Hauptperson. Auch trat

1) Schön ist der Ilergnng der Sclicd. crit. j>g. 31. Auf den Chor
Opferung im Ag. tJSO 11'. beschrie- der itti.iaaai oder Arlcinisprieste-

Lcn. Vielleicht haben wir hier ci- rinnen gehea die Worte bei Arist.

iien Itiichblich des Dichters auf sein Ran. loü5.
frülu-res Drama, das nur zweimal o) Hermann de Acschyli Myr»
erwähnt wird, Suidas \. xv^oi^sTat, niiclonibus, Nereidibus, Plirygibus

und Schol. Arist. Itan. loü:2 (wahr- 1S53, üpusc, T.ö j)g. loü— 103.
schrinlich dir Anrede des Kalchas Welcher Tril. p. 41^ ff. D r o y-

un Agitnieniuon). sen 2 p. 257 If. Die Itunier niachta

2) Die 'Ifperai (llcsych. v. y.aaa- Attius mit diesen und nocli an-

^äßa, Schol. Sopli. Oed. Col. 791. dem aus der Ilias geschöpften Dra-

Macrob. Sut. ö , 22) gehören zu den jnen beliannt, deren iibcrsctzle Uruch-
'Iragödien des Aeseliy'ios, worin Rly- sliielic Tielfael» zur lleslauralion der

slisches voriiam, Kuslrat, ad Ari Originale beitragen hönuen. ^gl
Slot. Etk. 5, 2 p. 40A. Vgl. ISüke Kieberdiug, Ilias llomori ab L.
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derselbe iu der Trilogie auf^ welche die Thateii und den

Tod des Meninoii nach der Aethiopis des Arktmos l) dar-

stellte. Hiervon sind freilich nur zwei Stücke bekannt, Mem-
iion2) und die SeelenwägungS). Das erste, wovon kein

einziges Bruchstück namhaft angeführt wird , zeigte den

schwarzen König der Aethiopeii im ausländischen Waffen-

schmucke und im vollen Glänze seiner Kriegsthaten als Be-

sieger des Antilochos, um dessen Tod die Achäer, aus denen

vermuthlich der Chor bestand, trauern. Nestor durfte hier

nicht fehlen. Um Antilochos zu rächen , tödtet Achilleus den

Memnon im Zweikampfe. Dieses war der Inhalt der See-

lenwägung, die mit der Entrückung der Leiche des Memnon

durch die Luft endete, und gewiss keinen beruhigenden

Schluss gewährte. Daher ist noch ein Schlussstück anzu-

nehmen, worin die Apotheose des Älemnon vorkam, welche

Eos sich für ihren Liebling von Zeus erbeten hattet). Ausser-

dem ist aus der Aethiopis noch eine ganze Trilogie, wie es

scheint, entnommen, nämlich das Waf fenurtheil, die Thra-

ker innen und Salami nierinnen. Sie enthielt die Schick-

sale der Telamonideu Ajas und Teukros5)^ und schloss mit

Attio pocia in drainata convcrsa, den Tod des Acliilleus bei Plat. de

Progr. ConKz, Aug. 1858. 1) ü u- IJcf). 2 cxtr. ( Euseb. Pr. ev. 13, 5)
tzer Livius Andron. pg. 20. Aus- gebort niebt bierber. Denn eine

fübrlicb bat /.uletzt Ad. Scböll Menmonlrilogic bonnle niebt aucb

(Ueitriige zur Gescb. d. Gr. Poesie eine Acliillcis sein, obgleicb U e r-

I, 1) sowobl über diese tragisebe mann (de Aesebyli l'sycbostasia

Ilias des Atlius (p.öI8 (1.), als aucb p. 0. 14), Wei cljer (Tril.p.>So6

iil>er dicM vr ni i d o neu (p. ol.'J Ü'.), 1". und im Hb. Mus. Suppl. II, 1 p.

o(iOf. ö/.'.f. o'Jl— >ill), Nerei- oö 1'.) und IJroysen (2 p.2'Söf.)

«len (p. oGCI ir. 412 f.) und Pliry- /u «-incr solelien Aunaliinc; geneigt

ger des Aescliylos (p. 422 II. >i."l sind. Indess inussle eine Tragödie

ii". Ö02Ü.) gebandelt, und damit <lie des Aesebylos vorbanden sein, in

Aeliilleis «les I<>nniu8 verglieben (p. wclcber der Tod tles Aebilleus durcb

-^72— ^508). Leber das Srli\\ eigen den von Apollo geleiiKlfu Pl'eil des

des Aeiiilleiis nnil die Tan/bewcgun- Paris vorbani. Keiner «1er erbal-

gen des l'brygisebeu Cboies s. oben lenen Titel weist aber darauf bin.

j..2"> 1. /*) Probl.Ci.resl.p.yiTOGaisi'. Die

i) <M>en n. 1 p.o70f. MuUer de.s Aleninon naiinle Ae-

2) (»Imii p. 2'ir). Viellciebt sind seliylos eine Kissia (Str. I."!, 728
die7\irse (Ati( (. de iner. Aüi bin- Arr:fOÖSI{) d. b. eine Ama/.onc

ter llerod. p. 788 Wessel.J uus dem ( Clioepb. >i2l ). Die gewobniicbe

nieninon. Sage, die aueli l'olluv u. a. dem

."J Oben p. 109. 2.19. Diese V^U- Aesebylosuuterseliielien, nennt ICos.

yoüTutsia wird niebt bäniig cilirl. .'>) II e r in a n n de Aeseiiyli tragoe-

llesyeb. V. (/.Vi}/i<)()Tl und v. aV(il- diis lala Ajaeis et Teneri eomple-

^jäxac,. Die Klage der Tbelis über xis, 18Ü8. Welch er Tril. 438 11".
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der Aussöhnung des Teukios mit seinem Vater auf der In-

sel Salamis. Das WafTenurtheil^ welches auch in der kleinen

Ilias des Lesches vorkam i) ^ stellte den Sieg des Odysseus

im Wettstreite um die Waffen des Achilleus dar. Athena,

welche Schiedsrichterin >var^ durfte nicht fehlen. Ihr stand

ein Chor zur Seite^ der entweder aus Achäern , oder aus

unparteiischen Kriegsgefangenen der Troer bestand 2). In

dem Mittelstücke^ welches den auf die Entscheidung des

WafFenstreites erfolgten Wahnsinn und Selbstmord des Ajas

zur Anschauung brachte , bildeten Thrakische Frauen als

Kriegsgefangene im Zelte des Helden den Chor; daher die

Benennung der Tragödie 3). Die dritte Tragödie^ ebenfalls

nach dem Chore benannt , führt zur Insel Salamis , der Hei-*

math des Ajas. Trauer um den gefallenen Helden füllte die

Lieder der Salaminischen Frauen. Teukros4) als Hauptperson

des Stücks^ vertheidigt sich gegen die Beschuldigungen des

Telamon, der ihn eines Verraths an seinem Bruder Ajas be-

schuldigt. Athena stiftet Frieden und setzt zur Ehre des

Ajas ein Fest auf Salamis^ dieAjanteen^ ein^ wie sich wohl

vermuthen aber nicht beweisen lässt.

7. Den Untergang lUon's^ welchen die Sage vom Bo-
gen des Philoktetes abhängig machte^ scheint Aeschj^los

mit dieser zu einem trilogischen Ganzen verknüpft zu ha-

ben. Es sind nämlich Titel von drei Stücken bekannt^ die

sich ohne Zwang diesem mythischen und dramatischen Zu-
sammenhange fügen , die Lemnier^ Philoktetes und die

P h r y g i e r i n n e n 5). Da in dem ersten Stücke P h i 1 o k t e-

Droyscn2 p. 2-58 (f. Gru])pe, IJriicbstücKc dieser ©^tJ'it«;«» (p- 12
Ai'ia<lnc j». .'J77 II. Vgl. Rlieiii. Mus. f. Ilcriiiuiin) sind selir unbedeutend.
Snppl. 11, i p. o8 ir. Die liönii- Vergl. jedoch Süvern über einige

stben IN'ac^libildungen von AKius, l*a- liisloiisebc Anspielungen in der tir.

cuvius und l'lnnius bat Hermann 1 i'a^. p.^S.
nacli den criialtenen Itrucbslüehrn r\ a • , in mr\r.t\ r» tr
^„ rii - 1- I A' I I '^J Arislopb. Ran. 1040. Der Vers

IV •
I I- 11- II • t «Iii'ser Iragodic bei llcrodian. mas,

I> I e l)e rd I n " , llias Ilonieri a L. i <." -w . i. i • ^ ^
An- • 11 /iu-u\ Hovqn. t.(i-. n.i»7 steht auch in Cr u-Allio in drauiutu couvcrsa (18o8) ' ^ » ^ S r,. - oi»- *-
p. IS ir.

ui e r's Auccd. T. 3 p. 20ü , 13.

1) Oben B. 1 p.o82. ü) Alle drei Titel lielert dasalpb.
2) Hermann bat (p.-^) nach Ver^i'icbniss. \Y c 1 c 1; e r bat zuerst

dem Scliol. Arist. Aeh. 88.' auf ei- ( Kli. Mus. 1837 p.>iGG— >i510) diese

iien Nereidenchor und 'Ibclis ge- '1 rilo<;ie nachgewiesen. Früher galt
schlössen. .l(;doch ist dies sehr uii- der Piiilobletes lür eine ganz, ver-

wabrscheinlicb. ein/.elle Tragödie des Acschylos

;

3) Schol. äophocl. Aj. 134. Die Droyscii^ p. 2ülf.
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tes die Hauptperson vvar^ so muss es ebensowohl nach

dem Protagonisten als nach dem Chore benannt worden sein

;

und in der That finden sich auch alle auf den Lemnischen

Philoktetes bezüglichen Fragmente unter dem Titel Philo-

ktetes citirt 1). Sophokles und Euripides^ die beide nur den

Lemnischen Philoktetes auf die Bühne brachten^ hatten

keine doppelte Bezeichimtig nöthig. Aeschylos' Lemnier
hat Dio Chrysostomos nach seiner Weise mit den Stücken

des Sophokles und Euripides verglichen und uns manchen

guten Wink über die verschiedene Oekonomie dieser drei

denselben Stoff behandelnden Dramen gegeben 2). Dass Ae-

schylos sein Stück so einrichtete^ dass darin die Erschei-

nung des Philoktetes vor Ilion mit Nothwendigkeit motivirt

erschien, versteht sich von selbst. Nach vollbrachter Hei-

lung durch Asklepios oder Älachaon erfolgten seine Kriegs-

thaten; namentlich der Sieg über Paris, worüber Menelaos

hoch erfreut war 3). Aber noch immer war der Zweck,

zu welchem Philoktetes nach Troja geholt worden war, nicht

erfüllt. Dass daher die Hellenen den Fall des Paris als

günstiges Vorzeichen der Einnahme Ilion's betrachteten, muss

nothwendig am Schlüsse des Mittelstücks vorgekommen sein.

Das Schlussdrama stellte also den Jammer der Phrygische»

Frauen um den Sturz ihrer Stadt und den Tod des Astya-

nax dar 4). An den Untergang Ilion's knüpft sich auch das

Schicksal des Lokrischcn Ajas, der in wilder Siegsfreude

sich als den verruchtesten Frevler bewies, und durch Schän-

dung der Kassandra und durch Verhöhnung der Athena sich

den Keim des eignen Verderbens pflanzte, das ihn auch auf

seiner Heimfahrt im Meere auf eine furchtbare Weise er-

1) Die Bruclistückc sind mit Hin- 1 p.o82. Leider ist nns Arm PLi-

tu/.icliuiin; der Uclicrl»lcibsel der Lat. loUlel vor Troja lüciii ciuzigcs lirucb-

Uebersclzung des Allius am sorg- sliiel; Ix-I.Miiiit.

fülligsten vuii II er III a II II zusaininpii- A) ticrude nuf diesen gelicn dis

prsltlU de Aeschyli IMiiloctfla, 1820. Versf des Aeselivlos Iiei Arisf. Ran.

0|>Mse.r, ,>.nr, — 1-28. Vgl. Ilegcl l'iöl. \VelcK".-r Uli. Mus. 1857
de re tragica Hoin. p. üO. p. /l83 f. Siipplein. II, l (1830) p.

a\ r» To II 11 1 "1 ^'^^ '"• II er III au II (de Aescliyli
2j Or. r)2. IIa H Neil) ach iiber ,, , , ,. ,^.,'- , , i-„_ \ ,, , ,„•,,,,. .,.,» tv I svrlKisl. 1». l'i— IS) ernennt dic-

SoitlioIileR' rLilohtel i i>. tt>() II. "< ,, ,• i. i.ii i., , . v-'1
» I /-r'n- (ios .S(-liliissslucK der riiiloKleles I ri-

Grupix'i Ariadiie i>. ^oiill. , . . ,, w p- • i i «.
' ' ' ' logie iiiclil an. Hii- hiiUclieiduiig

Z) So die l.li-iiie lliuk, olirii lt. isl liirr sehr iiiinslich.
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eilte 1). Die Geschichte kam in den Nosten vor. Auch hat

Aeschylos den eigentlichen Kern der Odyssee^ die Heim-
kehr des Odysseus als eines unbekannten Bettlers in der

tiefsten Erniedrigung, den Uebermuth der Freier an ihm

und seiner ganzen Familie, und die an diesen genommene
Rache höchst wahrscheinlich in der Trilogie ,^Knochen-
leser, Zecher und Penelope'' dargestellt. Der Chor

derOstoIogen um die Tafel der schmausenden Freier und

Iros dem Odysseus gegenüber an ihrer Spitze, war recht

dazu geeignet, Mitleid für den unbekannten Helden, und

Hass gegen die Freier zu erregen. Euiymachos war unter

diesen der übermüthigste 2). Der Mord der Freier kam im

Mittelstücke vor, das nach dem Chore dieZecher hiess 3).

Im Schlussdrama, Penelope4)^ trat die Erkennung und

die Aussöhnung mit den Ithakesiern ein. Ausserdem hat Ae-
schylos die Homerische Nekyia in seinen Psychagogen
oder Todtenbeschwörern dramatisirt. Ob aber dieses

Drama zu einer Trilogie gehörte, die den Tod des Odysseus

zum Endpunkte hatte, bleibt ungewiss. Ein Bruchstück,

welches aus der Wahrsagung des Tiresias in der Unterwelt

entnommen ist, scheint eine solche Tendenz anzudeuten 5),

Was nun endlich noch die übrigen Tragödien des Aeschylos

anlangt, so scheint Hypsipyle eine der vorzüglichsten ge-

wesen zu sein, und vielleicht in die Mitte einer Trilogie ge-

hört zu haben. Der Lemnische Männermord und seine Fol-

gen für die Thäterinnen konnte den Stoff der Hyps ipy le,

der Argo oder der Ruderer und der Kabiren bilden.

1) Ilom. Od. 5', 499 ff. IVur ein des Odysseus über die unwürdige
ciiu.igrr Vi-rs des Ajas an Hassan- Behandlung', die er von Eurynia-
dra , worin Apollo verliöbnt wird, chos crfulir. Vgl. Allicn. 1 p. 17 D.
hat sicli gcrcHet, Zenob. G, 14. Welclicr Tril. p. >iö"2 fl". IN'ach-

Plut. prov. 7. Welcher, welcher trag p. IGl IT. 5o2 f. DroyscoS
früher <leii Lol.rischen Ajas in die p.'iöl.

Trilogie,

,

II ion's Zerstörung" brachte o) Arist. fr. 204 p. lllDind.
(p.440ir. vgl. I) r o ys en ^ p.2ö0), 4) Etym. M- v. ailiof^UTarot; p.
li:il in der neuesten Uebcrsicht der 31, i». Nach IIoiu. Od. t' , 172 ff.

Aeschylisehen l'ragödien ( llh. Mus. ö) Schol. Ilom. Od. >.', 133. An

-

Suppl. II, 1 p. '21)) denselben ganz dres aus dem Chore der P.sychago
ergcssen. gen s. bei Arist. lian. 1^21)7 ibiq.

2^ Das riiizigcBriich'ilücI» bei Alb. Schol. Vergl. Ilesych. v. (%c6iT(iv.

lö, 607 C (vgl. 11, 7S-2 E, Tzetz. Suid. v. arrA^s^öi: Toll. 10, i.

d Lyc. 778) eulhall eine Klage Schol. Apoll. Uli. 2, 8 '<(>.
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Mit bewaffneter Haud zwingen die männerlosen Lemnierinnen

die vom Sturm verschlagenen Argonauten zu einer ehelichen

Verbindung mit ihnen 1). lason feiert unter den Chorliedern

der Lemnischen Kabiren seine Hochzeit mit der Königin

Hypsipyle^ wobei die Argonauten zugegen sind 2). Unge-

wisser dagegen sind die Trilogien^ die das Schicksal des

PerscuS; des Herakles und des Ixion umfassten^ weil zu

jeder derselben sich nur zwei Dramen zusammen finden las-

sen^ deren innere Verbindung nicht einmal nothwcndig ist.

In den Phorkiden war offenbar Perseus die Hauptperson^

indem er sich der Hülfe der Gräen zur Erlangung des Me-
dusenhauptes bediente, um den Befehlen des Polydekles

nachzukommen 3). Die Schicksalsidee musste aber in der Be-

strafung der Medusa enthalten sein , die sich stolz über Pal-

las Athena erhoben hatte. Im Polydektes, den nur das

alphabetische Verzeichniss als Drama des Aeschylos aner-

kennt^ musste die Bestrafung des Akrisios sowohl als des

Polydektes vorkommen, um den Stoff tragisch zu gestal-

ten 4). Dieselbe Wendung des Schicksals dürfen wir auch

wohl in dem Ausgange des Heraklesmythus, wie er in der

A 1 km e n c oder den Herakleidendes Aeschylos dargestellt

war, annehmen, nämlich die endliche Rache, welche AI-

kmene an dem Eurystheus für die ihrem Sohne auferlegten

Leiden nimmt, und die Aussöhnung der Herakleiden durch

die Allische Gerechtigkeit 5). Endlich die Sage von dem

Frevler Ixion , den Zeus selbst von Blutschuld gesühnt hatte,

und der dennoch wieder in neue Verbrechen sich stürzte,

und im wilden Verlangen nach dem Genüsse der Hera eine

Wolke umarmte, welche das Halblhiergeschlecht der Ken-

tauren gebar , scheint sehr geeignet zu einer Trilogie zu sein.

1) Scl.ol.ApolI.Rli. l,77o. Wcl- die Sicllc in Arlslot. Pool. 18, li

ckci-.-ll, X.u 1,1 rag 100. Uli. 3Ius. ist nach lliltcr p. "21^2 unleij^c-

Su|i|)l.ll, 1 |). ."jl. slIioIkii) rnlhiellcn SilidisniLu, Alli.

'2) S(l,„l. I'iii.lar. Pylh. t)', Ü0<">, p. 4(^2 15.

Allirii 10, /i2S r. /<) Weicher nimmt (paf^.oTS)

r») Sluiz IMicrecyJ. fr. ji. 72. noeli eiiic I) a n a c als Vdrsjiirl an.

;>(> e.l. Ih Ilfyne zu A|)<iIlo.l. p. li) Aliiinrnc nur liii llcsjcli. v.

118 fr. .Sciipll. rcruiii nivrli. I, l."0. urnunüi- IHc HiTaiilidcn l>ii Slol».

107. II, 110—12. Oic l'l.orlii- Serm. il7, und Ilesycli. v. «jc/jt/iT;-

«lin «Ich A(s(Ii>Ii»s ( !:ia(oslli. Caf. ron?:, und v. tTi^/caWo). VVel-
'-1-1

j.. 17 .Sriiau'l.. Ily-. I». A. '2, 12; eher ÜG'i.
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Stand die blutige Hochzeit des Peiiithoos^ an welcher Ken-

tauren und Lapithen als Gäste sich bekriegten^ damit in

Verbindung j so haben wir wenigstens zwei Dramen des Ae-
schylos^ Ixion und die P errhäberinnen^ die zusammen

gehört haben können. Jedoch ist eine solche Annahme sehr

problematisch 1).

8. Satyr spiele. Nach dem Ausdrucke des Pausa-

nias^ dass Aeschylos die ausgezeichnetsten Satyrspiele ge-

dichtet habe 2) ^ sollte man vermuthen , dass auch sonst häufig

von diesen die Rede sei. Aber dem ist nicht so. Ausser

den schon obenerwähnten^ Proteus^ Prometheus Feu-
erzünder^ Lykurgos und der Amymone^ sind nur noch

fünf bekannt, Kirke, Kerkyon^ die Herolde^ derLöwe^
und Sisyphos der Ausreisser^ also im Ganzen nur

neun 3). Die übrigen sind spurlos verschwunden^ indem sie

nicht einmal das Alexandrinische Zeitalter erreicht zu ha-

ben scheinen. Die Kirke enthielt offenbar die lächerliche

Verwandlung der Gefährten des Odysseus in grosse und

kleine Schweine^ mit denen der Satyrchor Kurzweil trieb

und sie zum Braten sehr appetitlich fand ^). Im Kerkyon
wurde das Abenteuer des Theseus mit diesem mordlustioeu

Riesen von Eleusis durch den Satyrchor als Bundesheer des

Attischen Königfs vielleicht auf ähnliche Weise ins Lächer-

liehe gezogen^ wie die Blendung des Polyphemos im Ky-
klopen des Euripides5). Die Keryken oder Herolde wa-

1) Die wenigen Fragmente des Lochst unsicher sind, nümlicL Kal-
Ixion (Stoh. Serni. I'ä'i. Ath. 4, listo (Ilesych. v. Tiaviaq ßi'^aaai),

in A. 182 C. Hcsych. Y. (f^arrtv. Dionysos' Ammen (Arguni. Eur.

Cranier Ancctl. 1 , (]'2) und der Med. Schol. Arist. Eq. 1518. Wel-
l'crrhäljeriniun (Alh. 11, -47G C. ckcr Nachtrag p. GUJ , Isthniia*
>4*J1) A. Hesych. v. ÜKaiöi/ij) gehen s t en oderT h eo r en , IVe t/.zie her,
lieine AushuiU't üher den Eahclin- und Oreilhyia. Vgl. Welcher
halt. Welcher 57. üöD. lUi. Tril. Ö4(). Nachtrag «80. 88.

Mus. Suppl. II, 1 p. i>'-2. 4) Chamaeleon JTf^t At'tT/tJ^.ot) (hei

"2) Diog. I>aert. '-2, löo. Hcsych. Athen. 0, o7ö, C. ÜJ hatte oUenhar
Ulustr. p. r»8 Orclli. Paus. 2, 13. die Kirke (llesych. v. avrö'poqßoi,
<!. Vergl. l'riehel, Salyrographo- u. v. iv^äaa) vor Augen. Es gal>

i'iim lVagm(.-n(a, 18r>7. 11 er mann, auch Konuulicn unter diesem Titel

<;iass. .lourii. Voi.li) p.'277 IV. von Anaxilas und Epliippos. Mei-
."i) Der Uiogr. gielit in» Ganzen nur n e I; e hist. cfif. com. Gr. (18oU) p.

t> an; diese /alil fand er nämlich oö!2. >5U7.

in den iilierliditlcn Listen ver/.i-icli- li) Aul den Muth «les Silcnos gclit

iict. Ad. Scholl (Ifeilriigc I, 1 p. der Vers hei l'oll. 10, 17ö. Als Sa-

8) iial 14 Sliicl; lierausgehracht, wo- tyrspiel l'iihrt llesych. v. «.T£v,M;/i;

\i»ii aller »lie 4>uru hiu/.ugciiuuiiuencn u. v. Evl.'f;iiaTel den Kerhyon an.
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ren vermuthlich Satyrn im Dienste des nimmersatten Hera-

kles auf seiner Expedition gegen das Erymanthische Schwein i).

Auch der Löwe scheint aus dem Mythenkreise des Hera-

kles entnommen zu sein 2). Die täppischen Satyrn mögen

sich bei der Ervvürgung des mähnigen Ungeheuers gar drollig

auso-enommen haben. Was endlich den Ausr eisser Sisv-

phos betrifft^ so war darin die Schlauheit des schlauesten

aller Sterblichen noch jenseit des Grabes auf eine höchst

ergötzliche Weise geschildert. Wie eine übergrosse Feld-

maus hebt er sich zum Lichte der Sonne empor, um seine

Frau für die ihm nicht erwiesenen Todtenehren zu züchtigen,

und geräth als bleiches Schattenbild unter die Satyrn, mit

denen er geisterhaft schwelgt und trinkt und lacht und nicht

zurückkehren will in das dunkle Reich des Pluto, bis Her-

mes den Flüchtling ertappt und ihn mit Gewalt hinabzieht

zur ewigen Strafe des Steinwälzens 3}.

Neunter Abschnitt.

Sophokles aus Kolono 8.

I. Lcbca uud dicLteriscIier Ckarakter.

1. In Kolonos, einer nur zehn Stadien von Athen ent-

fernten Ortschaft 4)^ die von ihrer hohen Lage, von wo man

die Hauptstadt bequem übersehen konnte''), den Namen

hatte, ist Sophokles geboren C). Sein Vater hiess Sophil-

i) Poll.lO, 08 u. I8C; vcrgl. 9, Vpl. VVrlckcr liliU. Naclitr. 316.

13C. IMiot. l.vx. V. nvQaoy.ö(>aov. 1» ro y scii '2, 271.

2) Slcph. Hyz. V. X"(,'«- ^'^ Thuhyd. 8, 07.

5) Drn IMylliiis cri.AiU Plicrcliyd. U) Sopli. Ord. Col.l4.

fr. p. lOÖ «d. II. DU: r.rmidzüRC 0) Cic. de fin. {>, 1. Suid.v.^O

»ind in den %vini};pii üiiirlisliidirn <^0y> i,v Vila SopL. (ir. IVlarm. Par.

nocli üichlliar, Acl.liisl.aii.l'-2, .">. Klym. cp.."i7. Argiiiii. Sopli. Otd. Col. ScLol.

Gud. pag. 321, Poll.lO, 2Ü u. 78. Ariglid. p. /<8y Diod.
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los 1) und war reich genug, um seinen einzigen Sohn durch

die besten Lehrer in Athen den Edelsten gleich erziehen zu
lassen. Er bcsass eine AVafFeufabrik , die er, wie der Va-
ter des Demosthenes, welcher zu den würdigsten und reich-

sten 3Iännern Athens gehörte 23, durch Sklaven betrei-

ben liess3). Vielleicht hatte er auch Grundstücke in der

Attischen Ortschaft Phylc oder Phlya, wornach Sophokles

von Einigen ein Phylasier oder Phlyasier genannt werden
konnte 4). Das Geburtsjahr des Dichteis lässt sich am be-

sten nach seinem ersten Siege bestimmen, welchen er einer

sicheren Nachricht zufolge unter dem Archop ApsephionS)

d. h. Ol. 78, 1=4G8 vor Chr. über Aeschylos davon trug,

als er 27 Jahre zählte. Dazu kommt noch die bestimmte

Angabe, dass Sophokles in einem Alter von 90 Jahren un-
ter dem Archon Kallias, d. h. Ol. 93, 4= 403 gestorben

sei6)j folglich fällt seine Geburt unter Philippos Ol. 71,

i) Antbol. P«l. VII,21. Mar. Par.

cp. i>7. CIcm. Alex. Prolr. p. 48 A
Sylb. Tzelz. Chi). G, G9. Boeckli
Corp. Iiisc. 1 p. o"20. Bei Diodor.

Sic. io, 105 stand früher Qsö(pi}.0^

statt '^ö'püJ.o^. Verschieden daTon
ist der Komiker ^d<pi}.Oi (Arcad.

p. ö4, 14). S. Meiucke bist. crit.

com. Gr. p. 42Ö.

2) Plut. Vita D.ra.4 p.847: räv

3) Vita Soph. , wo zugleich Le-

riclitct wird, Aristoxeiios (iUahne
p. loO) und Istros (Siebeiis p.

Öo) hätten deu Sophillos selbst für

einen Arbeiter oder VVafl'enschmidt

ausgegeben, was die Sache nicht

.-indcrt. »lit Recht .sagt Piin. N. H.
o7, 2, 1 von Sophokles, er sei

principe loco natus. Lc.'ising (Le-

ben des Sophokles, 17C0 , zuerst

lierauKgeg. von lüschenburg 17D0,
wiederholt in der neuesten Ausg.
von Lessiiig's sämmtiicheu Werken
«crl. IS ÖD, r..6 p. 2U2) bat sich

daher umsonst bemüht, jene IVach-

richleii verdächtig zu machen. Uass
die Itomili'er den Su|)huliles sowie
den Deuioslhenes niemals wegen ih-

rer (leburt durchgezogen haben, be-

weist nur , dniii bt'idc über allen Ta-

111.

de! erhaben waren und spricht mebr
als alles Uebrige für die Reinheit und
Biederkeit ihres Charakters. Ueber
Sophokles' Leben überhaupt vgl. C.
W. Lange commentat. de Sopho-
clis vitap.irticula, Halle, 1835 (geht
nur bis zum ersten tragischen Siege
des S.). Ferdiu. Schultz de Tita
Sophoclis poetae, Berl. 1856, wo
auch die ältere Litteratur nach Fa-
bric. bibl.2 p. 195 f. edid. llarles

angegeben ist. Eine Charakteristik
des Sophokles hat Fr. Jacobs ge-
liefert in d. ISachträgen zu Sulzer
B. 4 (I79Ö) pag.SG— 147. Vergl.
Thudicbuni, Soph. 1 p. 269 ff.

4) Nicht Phliasier, wie der
Biogr. gewiss unrichtig aus Lstros

anführt. Lange 7. Es ist nicht
unwahrscheinlich, dass aucli Oiokles
der Komiker (nach Suidas ein'Ai&);

vaiot; 'ij <i>}iü(.ir)^. Meine ke bist,

crit. com. (ir. p. 201) eigentlich ein
Phlyasier war.

5) Plut. Vila Cim. 8 p. 485 E.
Vergl. E. R. Lange de Acschylo,
Progr. gymn. Frider. Berl. 1832 p.
4. Oben 218. Clinton Fasti Hell.
2 p. LVL 29.

6) Diod. Sic. 13, 103. Das Mar.
Par. ep. Gli uennt denselben Archou,

23



554 KEUNTEU ABSCHNITT.

2=495 vor Chr. ^ wie der Gr. Biograph ganz richtig be-

merkt l)^ als Aeschylos dreissig Jahre alt war 2). Bestätigt

wird dieses Geburtsjahr des Sophokles auch noch durch die

Nachricht j das der Dichter sieben Jahre vor dem Ausbruche

des Peloponnesisclien Krieges (01.85,3= 438 vor Chr.) iu

einem Alter von siebenundfunfzig Jahren Feldherr im Sami-

schen Kriege gegen die Stadt Anaia gewesen sei 3). Daher

jst das Epigramm^ welches Sophokles im funfundfunfzigstea

Lebensjahre an Herodotos gerichtet zu haben versichert 4),

giebt aber dem Soplioliles Ol, Lu- Oed- Col. p. G. Herrn.). Eurlpldes

kian (Macrob.24) dagegen 9o, und aber war unter demselben Archoii

Valer. Max. 8, 7, 12 sogar gegen (Diod. 15. iOo nach Apollodor) noch

100 Lebensjahre. vor Soj)hokl gcslorbeu (Thom. Mag.
i) Das 31ar. Par. giebt dem Dich- Vita Eurip.j, d. h. gegen das Ende

ter bei seinem ersien Siege :28 Lc- 40(i vor Chr., Sophokles dagegen

hensjahre, lässt ihn also schon Ol. starb zu Anfange 40o, so dass beide

71, i^=49G geboren werden, was Dichter an den nächsten Lenäeu,
mit der Angabe seines Todesjahres d. h. Ende Decenibers desselben

in einem Aller von 91 Jahren un- Jahres, von Aristophanes in der An-

ter Kalllas genau übereiiiKtininit. tcrwelt aufgefülirl werden konnten.

2) Nichtsiebenzehn, wie der niügr. Hieraus folgt nun, dass Sophokles

»ugiebt, oder gar sieben (Schob die Zeit der Dionysischen Feste des

Arist. Ran. 7ö); denn sonst niüsste Jahres 40ö nicht mehr erlebte, «ind

Aeschylos erst Ö12, oder ÖO- ge- daher nicht iu Folge eines tragi-

Loren sein, was sich mit keiner sehen Sieges oder überhaupt au

IXachricht verträgt. Eben so wenig den Dionysien gestorben sein kana
ist Euripides 24 Jahre jünger als (oben p. 155 >'. Ij ; um so weniger,

Sophokles, wie derselbe Biogr. be- wenn die Lenäen gleichzeitig mit

Lauptet (vgl. Schob Arist. Ran. 7ö)

;

den ländlichen Dionysien waren,

denn jener wurde (nach Diog. I.a. wie Fritzsche (de Lenaeis Alhe-

2, 4ö, IMut. Sympos. 8,1 p.717C. niensium festo, j)raef. p.6, im In-

Vifa Euiipid. bei Elnisley Racch. dex lectf. Rostockl854, de Lenaeis

pg. 172 ed. Lips. und Suidas) Ol. Atlieis mantissa, Rostock, Febr.

7ii, l^=:-'^iHO, also nur lö Jahre 1857, p.l8, auch de Lenaeis Athe*

nach Sophokles geboren. L'ebrigens niensium festo. Comm.L Rost. März
setzt Suidas Sophoklen' Geburt Ol. lSt"7, p. 9 f. comment. H. IMingst-

75 (d. h. Ol. 75, 5=^480 oder l7 jirogr.1857, p. 71 f. vergl. Quaest.

Jahre vor Sokrates, welcher 77, 4 Ari.stoph. 1 pag. G8) gegen Rückh
=_^'5(;9 d:ts Licht der Well er- (ob. p.29 (1. 125 f ) behau|.lel ; denn in

lilicL'fej und l.'isst ihn dennoch 90 dii-seni Falle »ind sie im I'oseideon

«It «erdiii, il. h. bis Ol. 9(». 1=: (xler Spülherhüte , und nicht erst

')',)(> lelieii. Dass aber So|>h. be- im Leuäon, welchen Fritzsche
reils gestorben war, als Aristopha- Jjci He$io<los fiir <len l'oseiileon der

nes »eine Frösche Ol. 95, .4 40ii Athener, bei «Icn Asiaten aber für

unter dem Archon Iiallias (Argum. den .Vnthesterion erklärt (Conini. I. p.

Rin ) auf die Rühne brachte, wis- 14. IG. 1911'. 52. Cumm. IL p. GO.
hrn wir ans diesem Stücke ganz be- 7G) gefeiert worden.
fclininil (\'.(>7 - 78), und wird auch »\ i.- i t\t -i c i i a •

, , ,,, . , ,
" .,„ • , •>) Sniil. T. Mf/tTOy Scbol. Ari-

fliireh rlirvnielios liezeu"! f.ll ei nek e ,./ . .^, ,. , ....
,. , ... • ,. f ;.._, ,

slid. orat. pii. iS'i Irommel. \ita
l.isl. cntie. com. dr. p. l.»7), wel- . , ., Jr .._y ., ,,,.» .

, «1 i' 1 ... .. .">oiih. Mr. 14 i).(».jX (.= 'J'aOA.
eliiT seine Itl u s e n (^leiclizeil i^' mit ' '

Aiistophaiies' l'nisrheu nn den Lc- A) PInt. an sciii |it gcr. resp.o p.

uueii aullührle ( Vrj^. Ran. u. Suph, 78ö R.
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offenbar 01.85, 1 geschrieben^ als der Samische Krieg eben

ausgebrochen wari)^ und Sophokles kurz vorher seine An-
tigene aufgeführt hatte 2).

2. Die Jugend des Sophokles fällt noch in die Zeit des

Kampfes gegen die Perser, während welches die Athener

zum Bewusslsein ihrer unüberwindlichen moralischen Kraft

gelangten. Die rasche Entwickelung und Ausführung grosser

politischer Pläne ^ die rege Theilnahrae des Attischen Bür-

gers an allem, was den Glanz und die Macht des neuen Le-
bens heben und fördern konnte, und der immer neue Um-
schwung der Ideen , mussten nothwendig einen höchst wirk-

samen Einfluss auf ein empfängliches Gemüth ausüben^ das

noch dazu durch die praktische Richtung der Attischen Er-

ziehung von allen Seiten angeregt und zum Begriffe sittlicher

Schönheit im Staate herangebildet wurde. In den Leibes-

übungen und in der Musik zeichnete sich Sopliokles als Knabe

aus, und erhielt nach Istros' Zeugnisse (bei seinem Biogra-

phen) in beiden Künsten den Siegskranz. In der Musik und

Orcheslik hatte er den berühmten Lampros zum Lehrer 3},

welcher mit Pindaros und Pratinas denselben Stil ausbil-

dete 4). Am Tage der Schlacht bei Salamis, d.h. am zwan-
zigsten Boedroniion Ol. 7o , 1 (5. Okt. 480 vor Chr.) , hatte

Sophokles, der ohne Zweifel als Knabe von fünfzehn Jah-

ren mit andern Kindern der Sicherheit wegen aus Athen nach

Salamis hinüber gebracht worden war 5), das Glück, an der

Siegsfeier Theil zu nehmen^ und während die Athener im

Kreise die Trophäen umstanden, das Epinikion den frohlo-

ckenden Siegern zur Laute vorzusingen 6). Geschicklichkeit

1) Tliukyd. I , llö. Scliol. Arist. dem neuern Stile <lrs Phrrnls Iiul,

Vrsp. 283. Scidicr bei Hermunn digtc , fand Manches au F^ani-

Aiilig. So[)li. j». XLVIII. Po|>|>o pros zn tadeln, Athen ^ p. 4-4 I>.

Proleg. ad Thiieyd. T. '2 p.4G0. Vgl. F»laf. Mrnrx. p. 2Ö(} A. Atlien.

2) Argum. Ani, ßocckh, Abb. 11 p.iJOGF. I.essing p. 209 f.

der Derl. Akad. der Wiss. 1824 p. ,., ,, , „ ., r»- j c- «,

yS. Gr. trag, priuc. p.l02. Cor- ,.^) ""°V' -.•.' o**'
^^"- ^'

Proleg. ad Antig. p.2U f. Ritscbl 6) Aucl. Vilae. Athen. 1 p. 20 F.
de Agalhone, cap.G. Uebrigeas ist die INachricht von dem

3) Aiict. Vilae Athen. 1 p.20 F. Gemälde, welches den Sophokles
4) Oben 15.2, 2 p. 322. >ergl. dargestellt haben soll, sehr zu be-

Cornel. iN'ep. Hpam. 2. Der Komi- zweifeln, Itiittigcr Archiiol. der
ker Phrynii'hoa dagegen, welcher Malerei p. 27!).

23'>



5^6 NEUNTER ABSCHNITT.

und Körperscliöuheit verscliafflen dem Knaben diese Ehre an

demselben Tage^ wo Aescbylos mitgekämpft hatte i) und

gewiss nicht fehlte bei der genannten Siegsfeier ^ an dem-

selben Tage^ wo Euripides auf derselben Insel geboren

wurde 2).

3. Von dieser Zeit an bis zu seinem ersten Auftreten

als tragischer Dichter im achlundzwanzigsten Lebensjahre

hören wir gar nichts von Sophokles. Was der Biograph

im allgemeinen bemerkt, er sei wie durch sein Leben so

auch durch seine Poesie gleich ausgezeichnet gewesen^ habe

eine gute Erziehung genossen und im Ueberflusse zeitlicher

Güter gelebt^ und sich im Attischen Staate und auf Ge-

sandtschaften als Mann von erprobter Rechtschaffenheit be-

wiesen, fasst das Resultat des ganzen Lebens eines berühm-

ten Mannes zusammen^ ohne auf die Zeitumstände Rücksicht

KU nehmen^ die dem Streben eines edlen Geistes eine be-

stimmte Richtung geben ^ und ihm die geeignete Laufbahn er-

öffnen^ die er mit Ruhm verfolgen und worin er seine Be-

friedigung finden kann. Nun muss aber ein so entschiedenes

Talent für tragische Kunst^ wie wir in Sophokles erkennen^

schon früh zum Selbstbewusstsein seiner eignen Kraft gelangt

soin^ um mit einer so strengen Konsequenz seinen Lebens-

zweck bis zum Rande des Grabes zu verfolgen. Man er-

wäge, dass gerade in der empfänglichen Jugendperiode des

Sophokles die Attische Tragödie sich dem öffentlichen Leben

angeschlossen und unter dem unermesslichen Beifalle der

ganzen Nation zum Bildungsmittel des sittlichen Charakters

erhoben hatte. Als Phrynichos die Phönissen auf die Bühne

brachte, war Sophokles 19, und als Aescbylos die I'ciscr

auflührle, 23 Jahre alt. Beide Didaskalicn erbiellcn den er-

sten Preis. Durch sie war der Einduss entschieden, den die

tragische Kunst von mm an unter dem beispiellosen Wett-
eifer der Dichter und der erhebeiiden Aufmunterung des At-

tischen Volks auf das öffentliche Leben ausüben sollte. Kein

Wunder also, avcum ein von Natur reich begabter Geist sich

in der Gunst des Augenblicks, da die Zeit des Kampfes

längst vorüber war und das A'tische V'olk sich im regen

I) OI.cn p.-air., "ij IMul. Symp. 8, l j». 717 UC.
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Streben uacli ruhmvoller Grösse und geistiger Ausbildung dem
heitern Genüsse der Früchte dieses Kampfes hingab^ hinreissea

liess von der Begeisterung für die tragische Kunst und ihr

sein ganzes Dasein zu widmen beschloss. Zu Anfange jener

Periode stand noch Themistokles^ bald darauf aber Kimon
an der Spitze des Staats, welcher der von seinem Vorgän-
ger gegründeten Seemacht eine rasche Ausdehnung und einen

einflussreichen Wirkungskreis verschaffte , zugleich aber den

öffentlichen Angelegenheiten eine der Demokratie fremde,

seiner aristokratischen Gesinnung entsprechende Richtung zu

geben wussle. Doch ein jüngeres Geschlecht, welches im

Bewusstseiu seiner Rechte und seiner Macht aus der 3Iitte

des Voli».s erwachsen \var, betrachtete die Bestrebungen des

Kimou und seiner Partei als den traurigsten llückschritt der

Zeit, die schon so bedeutende Veränderungen im Volksleben

geboten und bewirkt hatte. Der Kimonischen Richtung ward
daher nach Kräften entgegen gearbeitet, besonders seitdem

Perikles, der den herrschenden Ge.st der Athener kannte,

Theil nahm an der Verwaltung des Staats (seit Ol. 77,

4= 469) und sich bald an die Spitze der Volkspartei stellte,

die ihm seit Ol. 84, 1 die Lenkung der öffentlichen Ange-

legenheiten allein übertrug. Perikles hegte, obgleich den

Alkmäoniden und Peisistraliden nahe verwandt, durchaus

demokratische Grundsätze. Sein ehrsüchtiger Geist kannte

die Mittel, wodurch die Volksherrschaft zu erstreben war,

besser als Kimon, der den Ansichten der guten alten Zeit

der Marathonischen Kämpfer huldigte und durch Bündnisse

mit den Spartanern der Attischen Oligarchie Vorschub zu

leisten suchte. Ohne dem Kimou persönlich zu nahe zu tre-

ten, richtete er seinen Eiufluss gegen Alles, was irgend-

wie der Gleichheit der Bürger hinderlich oder gefährlich sein

konnte; allen Elementen des Volkslebens öffnete er einen

unbegränzlen Spielraum , indem er es dnrcliselzte , dass je-

der Allische Bürger Diäten erhielt, um den öfienllichen \'er-

sammlungcn beiwohnen zu können, und den Gewinn der

eriiiebiucn Bcr<»werkc , die reiche Heule glücklicher Feldzüirc

unter das N'olk verlheillc. Dadurch wurde selbst der Aerinste

in den Stand gesetzt, seine polilitischcn Rechte bequemer

auszuüben, und sich dem Einflüsse des Volksrcducrs innz<u-
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geben^ der immer der Stimmenmehrheit der staunenden Menge
sicher war^ wenn es darauf ankam , einen grossartigen Plan

durchzusetzen. Mit der sichersten Ruhe und Besonnenheit

seines überlegenen Geistes wusste der Olympier ;, wie die

Zeitgenossen den Perikles nannten ^ alle Kühnheit und Be-

gier^ alle Leidenschaft und Kraft der jungen Freiheit zu der

teste« Energie des WoIIens und Könnens zu vereinigen.

Und was hat Athen nicht erreicht in dieser kurzen Zeit sei-

ner Blüthe^ dergleichen die alte Welt nicht wieder gesehen

hat! Die Pracht der Feste und der öffentlichen Gebäudo

stieg unter Perikles mit jedem Jahre ^ und trug nicht wenig

dazu bei^ das Ansehn und die Würde des Attischen Staats

in der 3Ieinung der zahlreichen Bundesgenossen in demsel-

ben Grade zu erhöhen^ als sie den mächtigen Feinden Ehr-

furcht gebot. Diese Stellung in der politischen Welt ver-

dankte Athen dem einzigen Perikles und befriedigte die

Wünsche der Athener vollkommen^ indem sie ihre Kräfte in

Thätigkeit erhielt und ihrem Selbstgefühle schmeichelte.

4. Jetzt maciite mau also andre Anforderungen an das

Leben und an die Bildung des Attikers^ als in den Zeiten

der Perserkriege. 3!an kämpfte nicht mehr für eigne Habe
und Gut und für die blosse Existenz; vielmehr war Ruhm
und Beute bei der ausgedehnten SchifTfahrt und Seeherrschaft

der Athener der gewisse Lohn einer kurzen Mühe. Die

ernste Sitte der Marathonischen Zeit hatte dem heitern Ge-
nüsse Plalz gemacht; mit der Einfuhr von Erzeugnissen aller

Art wuchs die Menge von Bedürfnissen^ welche dem einfa-

chen Ernste der altern Zeit unbekannt gewesen waren. Selbst

die Dichtkunst musste sich des strengen und herben, wie-

wohl erhabenen Stiles begeben und anfangen in gefälligem

Formen , in milderer Menschlichkeit aufzutreten , um dieser

neuen Richtung zu enlsprechen. In Sophokles fand sie ih-

ren grossen Vertreter. Als dieser noch unter Kinion 46S

vor Chr. zum er.sten Male in den tragischen Schranken er-

schien und den Aeschylos besiegte 1) , war Perikles bereits

!) Lcsniii;; j.aK.r.lO nr. Vcinl. vira |.. 18. Ol.e-n p. l-iO f. 21 S f.

Itöcliii <>ür|i. lii>L'r. Vol.^ p.Tt'-ZO. '240 1°. lim xwiri .lulire linlirii Hii;li

Zt^tli. 10. It. L.iiip;i ilc Ars« liyh» die Oliroiinlogcil ImisiI». |». .'»'^.% M ii i,

p.lö. «:. W. Lau^K il«: .S(.j.lio.:l. «<i.ll, iiinl Syiilicll. |». ^2^4» vci-
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in den Staatsdienst eingetreten^ und die neue Bildung hatte

schon bedeutende Fortschritte gemacht. War Triptolemos
in der ersten Didaskalie des Sophokles Ij

^ so leuchtet ein,

dass dieser Stoff von der Einführung des Ackerbaues in At-
tika eine ganz andre Behandlung erforderte^ als von Ae-
schylos' kriegerischem Geiste zu erwarten gewesen wäre«

Es waren die Segnungen des Friedens und der Genuss des

ruhigen Besitzthum.es, welche der Dichter hier dramatisch

verherrlichte ; und obgleich derselbe als Jüngling seinen auf-

strebenden Geist au den herrlichen Schöpfungen des 3Iara-

Ihouischen Kämpfers gestärkt halte «) ^ so wich er doch in

der Auffassung und Behandlung des tragischen Stoffes von

seinem Vorgänger ab, und fügte sich der Bildung seiner

Zeit, der die herbe Strenge und das Kolossale derAeschyhschen

Kunst nicht mehr zusagte. Kein Wunder also, wenn dem
Jüngern Dichter gleich bei seinem ersten Auftreten unter der

heftigsten Aufregung des Volks der Sieg zu Theil wurde;

lür die Richtung in der Kunst und im Staate, die Aeschy-

los vertrat, eine entscheidende Niederlage.

3. Seit dieser Zeit scheint sich Sophokles ausschliess-

lich mit der Dichtung und Aufführung seiner Tragödien be-

schäftigt zu haben, und mit jedem Jahre in der Gunst seiner

Mitbürger gestiegen zu sein. \Vie von Aeschylos, so hat

sich auch von Sophokles kein einziges Stück aus der ersten

Periode seiner dramatischen Laufbahn erhalten, wenigstens

nichts von denjenigen Didaskalien, die noch in die Lebzei-

ten des Aeschylos fallen. Das älteste Stück, von dem wir

eine sichere Nachricht haben, ist die Antigone , deren Auf-

führung dem Dichter neben Perikles die Feldherrustelle im

rechnet, indem jener bei 01.77,2 1) Plin. N. 11. 18, 7: Sophoclis

anmerkt: Sophocles tragoediariim Triptolernus ante mortem Alexandri
scriptor primum ingenii sui opera annis fere l^ö. Also o^ö t l'iö

publicavit ; diener zu demselben vor CLr. :—: 4G8 vor Clir. L •• s-

Jabrc: 2o0O>'.?.^^Tga'jfo6'ortOK)i;n^^c5- sing, VVerljt? 1{. C p. ."io-JlT. 0-44

Tov t'jisä'Ei'^aTO. iNocb unricbtiger fl*. ed. L a c b m a n n. Jacobs xu

ist die Angabe xu 01.78. 4: So- Sulzcr B. 4 p. 146.
phocles et Euripidts clari hahcntiir 2) iNicIits anders bedeuten die

tragoediariim poetae y >voniit rück- Worte des Biugr. nag Aia/v^.n 6'«

•icbtlich des Euripides (der damals ri)v rqu^tn^iav iiiaäe, Ttobei an
erst 15 .fahre nlt war) auch das keinen systeniatisclit-ii Unterricht in

Ciiron. pübcb. pg. 10'.^ A übcrcin- den Regeln der lrai;ik ^u denken
tliatuil. ist. Vgl. üben p.t24ü f.
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Samischen Kriege , d. h. nach Ol. 83, 1= 440, erwarb i).

Da wir nun von dem Biographen erfahren, dass Sophokles

damals sieben und fünfzig Jahre alt war, so kann die erste

Vorstellung jeuer Tragödie mit ziemlicher Sicherheit bestunmt

werden 2). Es bleibt also eioe Leere von beinahe 30 Jahren

in der Lebensgeschichte des Sophokles, die jetzt keine

Kunst auszufüllen vermag. Die Neuerungen, welche er zu-

erst bei der äussern Darstcliung seiner Dramen eingeführt

haben soll, mögen in diese Periode fallen, und schnell von

seinen Mitbewerbern Aristeas, Aristarchos, Euripi-

dcs, Ion von Chios, Achäos, Neophron, Euphoriou
u. a. angenommen sehi. Sie sind jedoch unbedeuteud im

Vergleich mit denen des Aescliylos, dem das Sceuische über-

haupt das Meiste verdankt. Die Schauspielkunst scheint

damals schon viele und ausgezeichnete Verehrer gezählt zu

haben 3) , so dass der Dichter es nicht mehr für uöthig fand^

1) Ob.p. 5ö4]\ote3. I>assderSa- 5, 6, vvelclicr iliii aus Missverstand

mische Krie<^ gemeint isl, gelit aus sogai- mit Perikles das Land der
Strabo und d. Arguni. d. Aut. sicher Spartaner verheeren und viele Städte
hervor. Wir können auch noch das Achaja's erol>ern lässt), übertrieben

Zeugniss des Ion, eines Zeitgenossen, sein. Des Pcrililcs' eignes ürtheil

anfiilireu, welcher den Saphohles (bei Cic. de off. 1, 40. Plut. l'erici.

auf seiner Kriegsunternehniung hen- 8 p. loG C , Isocrat. T. 9 pg. oöß.
uen lernte, als er auf einer Fahrt lleiske, Valer. Maxim. 4, 5, ext. 1)

nach Lcsbos die Insel Chios be- stimmt mit dem des lou ziemlich

rührte, und liier von Ilermesilaos ühercin. Dass sich übrigens Sopho-
Lewirlaet ward, und sieh wahrend bieg auf dem Samischen Feldzuge
des Gastmahls mit dem Schullehrer bereichert habe, sch'^int nur eine

Eretrieus oder I'>j'tlir:i()s über die Vermulhung des Schol. zu Arist.

Freiheit und Wahrheit des poeti- I'axü'JO zu sein, wo gesagt wird,

scheu Ausdrucks unterhielt. Hier dass er geldgierig wie ein Siniuui<les

werden dem für «lie Schünheit ci- (oben FJ.'ä, '2 p. 153 f.) geworden
nes Knaiten zu sehr empfüngürhen sei, und alt und morsch wie
Dichter die Worte in <Icii Mund er wäre, des Gewinustes halber
gelegt (Athen, 13, Cü4 C, K <> p k e auf einem Strohhalm wohl in See
de louis Chii vita p. 73): MfiAfTÖ gi"S<". Aber dieser bitlere Au.sfull,

OT0fA.T-r;-iFJv ' ^Jicifiqjiep Ihpf'O.Ti^ ;roi- dessen Veranlassung nicht mehr er-

tlv fif i<pr} ,^ürpaT-r;'iETv o' ovx tmi- l»ennbar ist, gehl auf die nlteii

üTaa^ui,- dp ovv ov vc/.t 0()Süv Tage des Sophokles. Der F r i e-

fifjt Tir'jtrozE tÖ OT^aT/f/V/fi« ; dazu den wur<le 4"2I aufgeführt, ids

fügt Ion die gewiss wahre llemer- Sophokles 74 alt war.
kung über Sophokles: T« llfvroi a\ vt • \ \. \ i i •• fo

i" ' ^ .
f, '. , 2) Bockh über d. Anlic. n. f»8.

noAtrt/^a outs co'|)f)<; oure pfcXT'c- " '

^to^ V/V, ö.)y. «,; MV xic, UC, ToiV 3) Oben p. l'^3 INole 1. Les<:ing
/^<,-';r(.)p 'ASijraior. Die Verdien- B. G j>. oG-S. Der hier geu;uiiite l'o-

»le des Tragikers uU eines Feld- lot, welcher einst die IClektra des
berrii niiigeii iilsii ^^ (ilil \ ou derNaeli Si)|ihokle.<i K])icltc (Gell. 7, r>J, lebte

ucll (l'liu. r\.II.o7, H, 1. Justin, jedoch später.
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selbst eine Rollo zu überuehnien. Der Grund ^ welche« der

Biograph ang iebt , Sophokles habe desshalb nicht mitgespielt^

weil seine Stimme zu schwach war, ist erdichtet; denn auch

keiner der vielen gleichzeitigen Dramatiker übte zugleich die

Schauspielkunst. lu zwei Rollen ist jedoch Sophokles noch

selbst aufgetreten, im Thamyris und in der iVausikaa,
offenbar zwei der ältesten Stücke, wozu der Diciiter den

Stoff bei Ilomeros vorfand. Beide spielte er mit Auszeich-

nung, besonders in den Partien des Lauten- und Ballspiels.

Daher stellte ihn auch ein Gemälde zu Athen als Lauten-

spieler darl). Nach Satyros bei dem Biographen führte er

zuerst den Krummstab als Stütze der Greise, z. B. des Oe-
dipus, ein; und nach Istros soll er den Schauspielern sowohl

als Choreuten eine weisse Beschuhung (wahrscheinlich statt

der hohen rotheu Kothurne des Aeschylos) gegeben haben.

Ueberhaupt hielt er das Theaterpersoual sehr in Ehren, und

nahm bei der Charakteristik der einzelnen Rollen und der

Chorlieder auf die Fähigkeiten seiner Darsteller besondere

Rücksicht. Dieses setzt einen sehr vertrauten L^mgang mit

denselben voraus ^). Ja , um nicht bei jeder Vorstellung neue

Ciioreuten zu haben, deren Fähigkeiten erst geprüft und

nach den Erfordernissen der einzelneu Dramen jedesmal wie-

der von Neuem eingeübt werden raussten , brachte er eine

freiwillige Gesellschaft junger gebildeter jMäaner zusammen,

die beständig die Seele seiner Chore ausmachten , und deren

Zahl durch minder befähigte aus der Mitte des Volks leicht

vervollständigt werden konnte. Die geseli^liche Zalil von

fünfzig Chormitghedern, die ihm der Choregos stellte, wusste

er so zu verthcilen, dass er in jedem der vier Stücke einer

Tetralogie fünfzehn auftreten Hess, während Aeschylos zu-

weilen zwölf oder vierzehn , zuweilen auch die ganze Mann-
schaft in einem Drama vorführte 3) , was Sophokles wohl

niemals jrethan hat. Daoeoeu brachte dieser mehr dramati-

üches Leben auf die Bühne, indem er drei Schauspieler zu-

I) AtUoii l
I».

2() K. Aucl. Vilap. ward dieselbe zuerst von Sopholdrs

L CS sing liat .sicli viele Aliiiie ßc- vcruiilassl.

j^i-lifu (|). .~öt> U.) die iMasLc des "2) Haraiif geht Arist. Uail. SÜo.
Tliaujj'rj'* /.u iicscürcibciii vieliciclit Nul). 12o'J.

5) 01>eu !>. 18Ö ff.
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gleich an dem Dialoge Theii nehmen liessl), worin ihm

Aeschylos nachgefolgt ist^ sodass die Nachwelt selbst nicht

recht wusste^ wem von beiden diese wesentliche Erweite-

rung der dramatischen Kunst eigentlich gebühre 2). Dazu

kommt noch die Vervollkommnung der perspektivischen Sce-

nenmahlerci^ die Aristoteles dem Sophokles bestimmt beilegt,

da wir aus andern Quellen wissen , dass Aeschylos auch

hierin durch Agalharchos (zu Sophokles Zeiten blüheten Po-

lygnotos und Mikon) schon bedeutend vorgearbeitet hatte 3).

6. Die grösste Schwierigkeit in der Geschichte der

durch Sophokles gemachten dramatischen Neuerungen besteht

in der Nachricht des Suidas, welcher sagt^ Sophokles habe

zuerst angefangen , Drama gegen Drama in die tragischen

Schranken zu bringen und nicht eine Tetralogie. Dieses

höchst wichtige Zeugniss setzt erstlich das Vorhandensein

der tetralogischen Kunstform bei den frühern Tragikern vor-

aus ;
zweitens beweist es ^ da man während der ganzen dra-

matischen Laufbahn und auch noch spiitenhin fortfuhr^ je

vier Stücke zu einer Didaskalie^ die für die vier Dionysi-

schen Feste eines Jahres bestimmt waren , zu rechnen ; dass

Aeschylos' Tetralogien ganz verschieden waren von den So-

phokleischen und Euripideischen, indem jene einen Innern

Zusammenhang der poetischen Idee sowohl als des 31ythus

hatten^ wie wir schon hinlänglich gezeigt haben ^ diese aber

aus vier einzelnen weder durch den Stoff' noch durch eine

rt-emeinsame tragische Idee zusammenhängenden Dramen be-

stand. Wäre dieses der Fall gewesen , so hätte Sophokles

nichts Neues erfunden^ sondern es bei der vorhandenen

Kunstform des Aeschylos bewenden lassen , die er doch nach

Suidas aufgehoben hat. Tetralogie hat also bei Aeschy-

los eine ganz andre Bedeutung, als bei den folgenden Tra-

gikern , welche meistens vier unzusammenhängendo Stücke

nach dem Beispiele des Sophokles zu einer Didaskalio ver-

banden. Nun ist freilich kein einziges Beispiel einer voll-

I) ArJKl. I»orJ. 4 , K; (iihI «la/.u «lok. p.T.S'Q. Vcr^l. L <• ss i ii^ H.

Hitler ]t. Il.'il. I)il;a<iin;b. in il. j.
.."''<."» f. VV«'lcl;«:r Tril. p. .M.J.

Vila Sniih. Itfi ftuliurtill. I)i<«j;. -) Vi(;i ;ij(. Itohorl. 'lUriiiisl, '•2<J

La.ü, 3-4. Jjuiil. V. io'Jjox?,i^v l^"- j».'"»^.^ Diiulorf.

7>) Oben |i.-u7.
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Ständigen Didaskalie des Sophokles bekannt. Jede der

erhaltenen Tragödien bildet ein Ganzes für sich und setzif.

weder ein Vor- noch ein Nachspiel voraus. Selbst die

drei Stücke^ welche die Oedipussage behandeln , sind zu

ganz verschiedenen Zeiten gedichtet und aufgeführt wor-

den und können daher keine Trilogie gebildet haben i). Aber

wenn wir hören ^ dass Euphorien ^ Xenokles und Euripides.

vier Dramen im Wettkarapfe mit einander und mit Sophokles;

auf die Bühne brachten , so folgt daraus nothwendig , dassi

auch dieser seinen Älitbewerbern eine gleiche Anzahl Stücke

entgegen setzen mussto. So wurde z. B. Euripides Ol. 87^

2 = 431 mit seiner Tetralogie ^^Medeia, Philoktetes^

Diktys^ Schnitter" von Euphorien als erstem und voa

Sophokles als zweitem besiegt. Beide Sieger müssen also

auch vier Stücke seliefert haben. Ferner erhielt Xenokles'

Tetralogie ^^Oedipus^ Lykaon^ die Bakchen und dais

Satyrspiel Athamas" den Preis im Wettkarapfe mit Euri-

pides' Alexandres^ Palamedes^ Troer innen und

Sisyphos2). Ein anderes Beispiel einer Tetralogie des

Euripides
_, welche Sophokles überwand, sind die Krete-

rinnen, Alkmäon in Psophis, Telephos und die Al-
kestis. Aber auch hier wird nicht erwähnt, welches die

siegreiche Didaskalie des Sophokles war. Endlich hat der

jüngere Euripides nach dem Tode seines Vaters noch dessen

hinterlassene Trilogie Iphigenia in Aulis, Alkmäon
in Korinth und die Bakchen auf die Bühne gebracht 3).

Wir besitzen daher einen weit sicherem Maasstab zur He-

urlhcilung der Euripideisclien Tetralogie, als bei der des So-

phokles. Von jeder der vier genannten Didaskalien des Eu-
ripides haben sich noch Stücke erhalten ; von der ersten die

Medcia, von der zweiten die Troer in neu, von dei*

dritten die Alke stis, und von der vierten die Iphigenia in

Aulis und die Bakchen. Versuchen wir nun , einen inner«

Zusammenhang in den einzelnen Didaskalien, mit Ausschluss

des Satyrspiels zu ermitteln, so findet siih in keiner auch

nur eine Andeutung von der trilogischeu Form, wie sie Ae-

Achylos ausbildete. Mau kann freilich sagen, dio Einheit ei-

1) Olx-n |).2ßl. 5) Sckol.Arist. lUn.GT. UoechU
"l) Adiun. V.ll /i, 8. Corp. liiscr. 1 j».öö4 cxlr.
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ner Trilogle oder Tetralogie des Euripides oder Xenokles sei

nicht in dem Stoffe, sondern in einer hohem poetischen Idee

zu suchen, die selbst aus den verschiedenartigsten Mythen
ein Ganzses zu schaffen vermöge i). Aber wenn es uns auch

gelänge, diese Ansicht durch überzeugende Beweise zu be-

jrründen, so würde das Resultat einer solchen Forschung

doch nur für zusamaienhäiigeiuie Tetralogien des Euripides

und Xenokles sprechen und auf keine Weise auf Sophokles

anzuwenden sein, v^oa dem Suidas ganz bestimmt sagt^ er

habe nicht tetralogisch gedichtet, sondern Drama gegen Drama

in die tragischen Schranken gebracht.

- 7. V'on den häuslichen Verhältnissen des Sophokles ist

nur Folgendes bekaiuit. Er war mit einer Athenerin Niko-

fstrale verheirathet , die ihm den lophon gebar ^ welcher

auch Tragiker war2j^ und mit dem Vater um den Preis

kämpfte 3). Mit einer zweiten Frau, Thcoris aus Sikyon^

1) Dieses ist Ad. Scliöll's Mci- als Trilogie überliefert worden wii-

iiiiii^, Nveleiicr (ßeitriige i, i )>. l'^i) iL reu, zusuiniutn zu iiiidcu uiid zu-

lüG 11.) in (IrrM (' d c i a l e t ral o g i c siimineii zu deuten. Wie wir wei-

das Hand des VaferJandes im Ge- ler unft n sehen werden , körte

fifensalze mit dem Luiise des Frem- mit .4esehylos' Tode die trilugisciie

den als gemeinsamen Grundgedan- Kunstform keineswegs auf, sondern

heu dargestellt wäLut, und lieiiuu|>- pllunzlt; sich uamentlielt uulcr deu

tcl, die A I ii es t i s t et r a l (» g i e lial»e Verwandten des l'^leusinisclien Dicli-

<{as ^Yeii> in seiner seliiMislt ii iu- ters, die mit andern Tragiliern eiuc

gend und in ki-iucin scliaudllelislen Scluiie gebildet zu haben scheinen,

Laster zum Gegenslaiide gehabt, noch mehre Generationen hindurch

In der T roa den d id ask ali e hat fort. So führte Philokles, «ler i\eÜc

«lerscll)e Gelciirle, ausser <ler liislo- des Asechylos, noch vor Ol. Dl, 3
rischeti l'olge der Hiythen, die in r:i4l4 eine Telralogic „I'andio-
tlen drei Iragfidien siehlbar isl, n i s" ( Sciiol. Arist. Av. '284) , und
«iier freili<l» keine draniafisehc ßlelelos 01.1)5, 4^^400 eine O e-

i^^inlieit bildet, nuch eine histori- podeia auf. Aristolel. tv Att)'a-

»clnr IJedeuluDg und eine innere poe- ay.a).ia.i^ hei Gaisf<»rd Lecll.l'lat.

tische Verknii|>fuug in dem Uibe- [». 170, Glintuu I'\ Hell. Vol. II.

^rilfc eiues konseijiienlen Sriin ksals p. X.WIV. cd. II.

über menscliiiclie Verblendung zu o\ »: •
i 'i w ~ i^ i i

. , II, II 11- 1
^) Nuidas V. Inc/KJi'. hudok. u.

«nldeckrn }je"laubl; und da endlieh o/SJ * • v» c i v i i » i

., . ,, " ". ,, .„. ., ,. , y'lcS. Aucl. Vit. bopL.bchoI. Arisl.
kein iill"eineincr Uej'riH ähnlicher ,, _. »o *

,

"
, ,

" « I
Han. / o. 4o.

Art mehr \ oiii^iiidiii \>ai', so ist der

IZiisaiiiiiieiilKiiig der üai.eheiilrilugie o) Aucl. Vit. Sopli. Schul. Arist.

;iiiit SlilUi-liwcigi'u iibergaiigen wor- Ran. 75, wo es heisst: iniy.'ijOS Aafl-

Jen. In der Oedipiisleiralogie des jr(JW^ trt ^üi'TOs Tuv naToO:; avTOV.
XeiiokleH will Sehn II deu Keli- Kinnial trat er Ol. SS, I — >ii8 zu-

gioiisfretel dargestellt wissen; ~ - gleich mit Ion und ICuripides auf

.Miicii einer \oii jenen nllgeiiieiiiin und eriiielt den zweilin l'reis (/Ir-

iiediiiilien, zu dem v» leieiit ist drei gum. iMirip. Ilippul. ). Duss lopliuii

1 ra"<)dienlilcl , selbst wtnii sie nicht uis IiagiKcr dein ValiT »icl vcr-
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zeugte er den A rist on 1)^ von dem nichts bekannt ist, als

dass er einen Sohn hatte ^ welcher den Namen des Gross-

vaters führte und vier Jahre nach dessen Tode 01.94,4=
401 den hinterlassencn Oedfpns auf Kolanos 2) , sechs Jahre

später
_,

01.96;, 1=396^ zuerst eine eigne Didaskalie auf

die Bühne brachte, und im Ganzen zwölfmal siegte 3). Aus-

serdem erwähnt Suidas noch drei andere Söhne des Sopho-

Ivles^ den Leosthenes, Stephanos und Meneklei-
deS;, von denen das Alterthum nicht einmal berichtet, ob

der Vater sie mit Theoris oder mit Ni kos träte zeugte.

Von jener waren mehrere Anekdoten im Umlauf, die sich

schon durch ihre Anachronismen als erdichtet kund geben.

Sie soll nämlich Sophokles erst als Clreis gekannt und die

Aphrodite in vier sogenannten Homerischen Versen ersucht

haben, ihre Liebe den Jünglingen zu entziehen und ^len

Greisen zuzuwenden, deren Kraft zwar geschwächt, aber

deren Verlangen noch heftig sei. Ja , er soll die Theoris

sogar in einem Gedichte erwähnt h»ibeu i). Pa jedoch Ari-

dan1;e, sagt Aristopliancs a. a. O.,

und bezeugt zugleich, dass er Ol.

i)3, 4^=400 noch ieble. Dazu be-

inerht der Schol. , dass loplion Ge-
dichte seines Vaters für eigne Werke
ausgegeben habe. Nach Suidas hatte

man ^0 Uranien von ihm , unter

onderu Achiileus, Telcphos,
AUtäon, lliun's Zerstörung,
Dexamenos, Rakcben (oder)
Pcntbeus y.a'i d}.}.u Tivä Toi) Kv.

X^oc, ^o^oy.J.ioxi;. Die Alexandii-

nijchcn Gelehrten scheinen seine

Dramen vernachlässigt zu haben;
denu sie v»'er(len nur zweimal ci-

tirtj von Stob. Ecl. phys. T. 2 p.

10. lli^i ed. Heeren drei Verse aus

den Bakeben, und von Clem. Alex.

Str.! p 280 aus dem Satyrspiel die

Auloden. ^Dcr Schul, zu Arist.

Ran.7o sagt^ er werde durcbgezo
geu fKi TÖ ^v/j)Oq y.a.'t naxgo^ bivui,

1) Suid. V. 'lo(pc6i'. Euduk. pag.

«'S«. Vit. Sophokl. Zu den Tra-

fiiiern zählt ihn Diogcu. Lucrt. 7,
64.

2) Arg.lII.Oed.Col. Thicrscli
Actu philol. ftlonac.l, 2 p. 528.

S) Diodorus SIculus 1-5, Jj3, wo
2o^ox?.);<; 6 2o<^ox?.f'or.; tu'coi'd«;

oder vl^i0V'i zu lescu ist , wie aus

den Argum. III. Oedip. Col. und
aus Suidas erhellt, welclicr diesem

Enkel des grossen Ti-jigikers 50 Dra-

men (nach andern nur elf) und sie

ben Siege beilegt. Viejzig Dramen
machen iO Tetralogien , mit denen

er zwar sieben, aber nicht zwöll'

Siege erlangen konnte. liat er also

wirklich zwolfuial den ersjru Preis

erhalten und nur 40 Dramen ge-

schrieben, so kann er nicht immer
Tetralogien aufgeluh:! haben. Wa-
ren überhaupt nur elf Stücke von

ihm vorhanden (Ituck'h Gr. trag,

princ. 110 ändert die Zahl la in

va nach Petit leg. At(. p. 143

;

Clinton dagegen Fast. Hell. II. p.

XXXV. nimmt »«' durch Umstel-
lung der Worte für elf Siege), 80

inuss er seine sieben Siege mit ein-

zelnen Dramen errungen und Dio-

doros sich sehr geirrt haben (was
jedoch nicht glaublich ist), indem
er ihm 12 Siege beilegt.

4) Athen. 13, ÖU2 A, wo anstatt

eV TtJ» aTaai(ir.) zu lc«cii ist i'v t»j'«
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ston ein Sohn des Sophokles und der Theoris war und selbst

wieder einen Sohn hatte ^ der vier Jahre nach des Gross-

vaters Tode Tragödien aufführte, so fällt das Verhältniss

des Sophokles zur Theoris nicht in die Schwäche seines

Alters, sondern in die Kraft seiner Jahre. Gegen sein Le-
bensende mag er immerhin seine Zuneiffuns; einer gewissen

Archippe zugewandt und dadurch den Spott eines Jüngern

Nebenbuhlers, Namens Smikrines, veranlasst haben, wel-

cher auf die Frage , was Archippe mache , antwortete , sie

sitze wie die Eulen auf den Gräbern 1); obgleich auch diese

Anekdote gegen das eigne Gesländniss des heitern und jo-

vialen üichtergreises läuft
_,
welcher einst versicherte, er sei

endlich zu seiner grössten Freude der Liebe, als seiner wil-

desten Gebieterin, entflohen 2). Wie leicht es übrigens war,

selbst in den Tragödien des Sophokles Andeutungen hedo-

iiischer Grundsäze zu finden
,
geht aus dem Gebrauche her-

vor, den man von einer Stelle der Antigene gemacht hat, um
zu zeigen, der edle Tragiker sei ein Vorläufer des Epiku-

ros gewesen 3). Hat doch auch die liiebe seines Achilleus

zu Patroklos in der Tragödie ihm üble Nachrede zugezo-

gen 4), und Anlass zu solchen Histörchen gegeben, wie von

ihm und von Euripides erzählt und durch ein erdichtetes

Epigramm bewiesen wurden 5).

8. Mit seinen Mitbürgern lebte Sophokles in den angenehm-

sten Verhällnissen. Sein milder und nachgiebiger Charakter

erwarb ihm allgemeine Liebe und Achtung 6), so dass er

niemals aus Unzufriedenheit sich nach Veränderung seiner

Lage sehnte, und gleich dem Acschylos und Euripides sein

Glück im Auslande versuchte, obgleich es ihm an Einla-

dungen zu den Höfen prachtliebendcr Könige nicht fehlte^).

cccTfiarin, driin iii dem Slasinion 1*2, <>10 It. Plitt. <lo cii]). <]iv.t> p.

ciiiL-s Drama huiiiitf eine so pcrsöii- li'iö A. iioii ]>usse 5uavil('r 1^
|'''n'

lülic n«vi«liini{; ('/h7.'/7 ^«(j V; Öeo- lüSJ'S K. I'iiiloslral. ViLA|ioll. 1, 10.

^t't;) nielit vorliuiiiincii , es iiiüsstc o) Allicii. 7 |i. tiSSU u uacli hujih.

ueiin in einer Kuniöilie gewesen sein, Aiiti^uiie llOö.
'«voria dem Sujtiiuliles jene ^Vu^lc ^i) Atli. iri, 001 A. Ad.ScLöll
ia den Rliiml geiejjl wurden. Vgl. IJeiliiige 1. |>. >5()<) f.

Süvcrn, Al>li. der Uerl. Acad. d. •>) llieron. Kliod. hei Athen. 15,
\Viss.lS-2« |...-<>ir GCK^ n.i;. AuIIioI. l*al. Aj.j.cnd. ÜÜ.

t) Iligesaiidios l)ei Athen. 15, <») Aiirl. >'il.ie.

li'J'l n. 7) Auet. Vitiie: OVTCO tii. (ptha^lj-

'I) lMat.dclle]>.l p. o2{)C. Athen, vuiöiajoi; ijv, coart] no}},äv ßum-
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Was er in irgend einer Tragödie beiläufig sagte, war ge-

wiss auch seine eigne Meinung; wenigstens ist es von den

Hellenen in diesem Sinne genommen 1)

:

iVer hin zu Einern König aus der Heimath reist.

Der wird sein Sklave, wenn er frei auch %u ihn kam.

Solche patriotische Grundsätze^ die in keinem Staate des Al-

terthums eine bessere Pflege und Anerkennung fanden^ als

gerade in Athen ^ sicherten ihm die gute Meinung seiner

Mitbürger selbst nach seinem Tode. iMan weiss ^ wie gern

T ^ die Attische Komödie sich an den Tragikern rieb ; doch hat

sie den Sophokles nicht nur verschont ^ sondern ihm auch

noch ein glänzendes Lob beigelegt. Aristoplianes zeigt in

den Fröschen überall die höchste Achtuno; gesfen den ebeno o o
verstorbenen Dichter. Heiter und fröhlich^ sagt er, verweile

er unter den Verstorbenen, wie einst unter den Lebejidcn2).

Und Phrynichos ehrte sein Andenken zu derselben Zeit in

folgenden Versen 3)

:

GliirkseVger Sophokles, der den langen Lebenslauf

Vollbracht, ein friedlich heit'rer, wohlberathner 3Jann.

Nachdem er vieV und schöne TrauerspieV erdacht.

Verschied er ruhmtoll, keines Unrechts sich bewusst.

Wie in seinen Poesien, so erschien er auch im Leben

fromm und gottgeliebt. Man erzählte sich in Athen folgende

Geschichte, die nicht wenig dazu beitrug, den Glauben an

die Heiligkeit des Dichters unter dem Volke zu befeslijren.

Als einst der goldene Kranz aus der Akropolis entwandt

worden war, setzten die Athener ein Talent für denjenigen

aus, welcher den Ort anzeigen würde, wo derselbe zu finden

sei. Da soll Herakles dem Sophokles im Traume erschie-

nen sein und ihm den Ort gezeigt haben. Das für die An-
zeige erhaltene Talent verwandte der Dichter zur Errich-

tung eines Hcrakles-HciliglhumsO- Kin andermal beschwich-

tigte er die Wuth des Sturmes; eine Meinung, die vermuth-

}.f'cov iisTartefmoiit'vav avtov, ovx T>) Arjr. IH. Or<l. Col. niclneke
V^t7.77(j£ Trjv Karpilüa /.araliKtlv. Lisi. tri!, com. (jr. j». IÖ7.

1) Pill». Pomixj?«
i>.

GGl A. de
aiul. poci. 1^2 |>..~."J I). /i) Ilieroiiyin. r.Iiod. np. Auct.Vi-

2) Arist. Hau. 8'2. fac. \j;l. Cic. de div. 1, 2ö.
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lieh durch den in Athen häufig gesungenen Päan des Sopho-

kles auf Asklepios 1) als Ileügottheit , von der man auch

Gesundheit der Luft erfleheteS)^ entstanden ist. Zu Askle-

pios scheint aber die Familie des Sophokles iu einem priester-

lichen Verhältnisse gestajiden zu haben. Darauf beziehet sich

die Sage; der Dichter habe einst den Gott bei sich aufge-

nommen und ihm in seiner Wohnung einen Altar geweiht,

wofür die Athener dem Sophokles nach seinem Tode unter

dem Namen Dexion oder Aufnehmer ein Heroon errich-

tet 3)^ welches noch zu Plutarchs Zeiten bestand 4). Hierher

gehört auch das von Sophokles verwaltete Priesterthum des

JHalon, eines dem Asklepios verwandten Gottes ^ dem lophou

noch nach dem Tode des Vaters Altäre errichtete 5). • Am
meisten aber ehrten den tragischen Dichter diejenigen Alti-

schen Sagen, nach denen er das Wohlwollen jener Gottheit

vorzugsweise genossen haben soll, der er die ganze Thü-

ti'»keit seines langen glücklichen Lebens geweiht hatte.

9. Hierdurch ist namentlich noch der Tod des Sopho-

kles verherrlicht worden, welcher kurz vor der Einnahme

Athens durch LysandrosG) im Frühlinge 01.94, 1= 404 und

vor der Herrschaft der Dreissig statt fand. Mag nun seit dem

Anfange des vorhergehenden Jahres, wo Sophokles starb,

Athen oder die Umgegend der Stadt wirklich schon von den

Spartanern beunruhigt oder belagert worden sein, was sich

wenigstens nicht geradezu läuguen lässt, oder mag mau

die Nähe der Begebenheiten zu der Sage von Sophokles'

Bestattung anachronistisch benutzt haben; kurz, es wird

erzählt, dass dem Spartanischen Fchlherrn, während er die

Gegend, wo des Sophokles Erbbegräbniss \\ ar, etwa elf Stu-

dien von der Stadt, besetzt hielt O; l-5ionysos wiederholt im

i) Plilloslr. Vila Apoil.8,7, 8. v^l. al)cr dieser O.l war 1^20 Stadien

iiiil.!, J7. I()'.>. IMiilosIr. jnn. Iiii;i{^'. '«>» Atlicii niHcriil , und iiielil l,y-

!.» iljicj. W'ilehrr p. Uö'.). Lii- saiidios, soiidc rii A^is w.iv der

Jiiaii. Driiioslli. inc ^2,7. Feldlii-rr <1«t Belagerer ( l'liiiKyd.

^) l'aus.7, 'ir», (i. 7, li);. Diese waren wirKlie.li iiii-

Tt) l^lyiii.i"M. v.Af ^tcoT p. ^.'JG, 7. (er dem Arclioii Hallias ( d. li. im
A) l'lul. \ila INuiu.'4 p.G-2 D. 'Jodesjahre des Sopholdes) iiarli der

li) AiK I. \itae. Seliluelil bei <leii Argimissisclieii In

ü) llnihyd. ;; , 'i(;. ^2, 2. riul. sein hereil, Delieleia /.U verlassen

I-y«. I.J. l>ud>%i:ll Anal, lltucjd. und l'riedeu mit Allien zn iiiaelieu

el Xenoph. p. Ö8. "241. fSeliol. Arist. Han. exlr. Clinlou
7j lici Itiugr. muul Dtliclciu; F. 11. "2 p. 271 1.).
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Traume erschienen sei und befohlen habe^ den Mann^ oder

seineu Liebling, oder die neue Sirene, mit gebührender Ehre

zu begraben ; worauf jener, da man ihm den Tod des Dich-

ters berichtete, die Bestattung gewährt haben solU). Auf
sein Grab setzte man eine Sirene, nach andern, eine Schwal-

be von Erz 2} , beide Sinnbilder des Gesanges 3). Ein Volks-

beschluss verlieh ihm die Heiligkeit eines Heros und jährli-

che Opfert). Sein Sohn lophon setzte ihm eine Bildsäule 5)

vermuthlich mit der Inschrift 6j

:

Hier im Grabe verberg' ich den SophokleSj welcher den höchsten

Ruhm in der Tragik erlangt \ ehrt das geweihete Bdd!

Etwa vierzig Jahre später erhielt er auch im Theater zu
Athen zugleich mit Aeschylos und Euripides eine Ehrenbild-

säule 7), die ihm der Staat auf den Antrag des Redners
Lykurgos errichtete und seine Werke gegen die Verfälschun-

gen der Schauspieler sicherte 8). An Grabschriften der älteru

und spätem Zeit hat es dem Dichter auch nicht gefehlt.

Sie alle wetteifern im Ausdrucke der tiefsten Verehrung und

erkennen ihm unbedingt den ersten Preis in der tragischen

Kunst zu. Simmias aus Theben, ein dem Sokrates und Piato

innig befreundeter 3Iann, singt unter andern 9):

Sanft tcind'über den Hügel des SophoMes^ sanftdich, oEphen,
Ueber ihn hin , tind geiiss grünende Ranken darauf.

Schwellende Rosen j wnblühet ihn reich , und tranhenge"

schmückler

Weinstock, breite die zartsprossenden Reben umher.

Wegen der lieblichen Kunst^ der besonnenen, welche der Süsse

Pflegtej den Chariten stets und Pieriden gesellt.

DerAVeinstock, den hier Simmias auf Sophokles' Grabe blühen

lässt, bezieht sich auf den Schutzgott der Kunst, welcher der

Dichter lebte und starb. Daher verlieh ihm Dionysos auch

einen sanften Tod beim Genüsse enier Traube. Der jüngere

1) Auct. Vit. Plin. N. II. 7. 50. ti) Aucf. ViLic.

P.ius.l, 'IV, i. Verj^l. IMut. Nuiiiii (J) Aiicl. Vit. VaI.3Iax. 8, 7, 12.

4 ji.G-2l). Soliii. l'olyL. 7. 7) i'aus. 1 , 21 , 1 sah sie iiocli.

2) Auct. Vitae. «) »''ut. Vit. X. orat. pg. 841 K.

5) Paus. I, 21, I. Jacobs ad ^^^^^ sclnid, eine H.-ae ;r^6«2o-

Dclect. .-..igr. Gr. ,,.281).
<^)0>c/.füi;; y.ai E^t'imiou f.xov«?,

' " * tiarpocr. v. «JECO^tz«.

-4) Istros ap. Aucl. Vi(ac. D) Aiilholog. Pal. Vll , 22. Ancb

III. 24
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Simonides ^ dessen Jugend noch in das Zeitalter des Sopho-

kles fällt
_,
sang bereits 1):

Sanft schiedst, Greis, du dahin, o Sophokles, Blume der Sänger

,

Als du die dunkele Frucht Bakchischer Trauhen geschmeckt!

Einen ähnlichen Sinn hat die Sage , welche ihn beim Vor-

lesen seiner Antigene an den Choen, dem Dionysischen Kan-

nenfeste der Anthesterien 2), sterben lässt 3) 5 und nichts anders

haben diejenigen gemeint^ welche seinen plötzlichen Tod der

Frende zuschreiben^ die ein unverhoffter tragischer Sieg

dem Greise verursachte 4). Er sollte nun einmal sanft in

Dionysos verscheiden gleich dem Anakreon, der auf andre

Art sein Leben derselben Gottheit geweiht hatte 5), Dass

die Art des Hinscheidens symbolisch zu fassen ist^ beweist

schon der einzige Umstand, dass Sophokles die Zeit der

Dionysischen Feste des Jahrs 405^ in welchem erstarb, gar

nicht mehr erlebt hat 6). Ausserdem ist es auch höchst un-

wahrscheinlich, dass ein neunzigjähriger Greis noch Tragö-

dien aufgeführt oder die Antigone öffentlich vorgelesen haben

soll, die bereits einige dreissigJahrcfrühergedichtet und gespielt

worden war. Das Vorlesen dramatischer Stücke war über-

haupt keine Attische Sitte und ist einzig und allein aus jener

unverbürgten Nachricht von Sophokles^ Antigone gefolgert

tnul auf die Choeii übertragen worden , weil es von dem

Schauspieler Kallippides heisst, er habe an diesem Feste dem

Sophokles jene verhängnissvolle saure Traube aus Opus mit-

gebracht, als wenn es an den Choen (d. h. am Ende des

«las V(>rli«'rp;<"licn<Io Kpigr. 21 isf von Ncanllics nj>. Aiiclor. Vit. Luliiaii.

SimiiiiüS. Vgl. TliiKlichiim ! pg. M:i<r. '2'J. Slol>. Sciiii. OG p. iJ'-2(».

271). Kin «hittps ist von Dioslio- o) (H,(.,i pg. ^ilM". liormnnn
lidcs (VII, 57 j, >v<uül>(r zu vgl. <),,„sc. ö p. -iOÖ. Kiil/.sclic tie

.la col)S, V«?rmis(lil<'Sclir.'-2 |). lüO. I,,.„:,cis Allicn. fest.» coniiu. 11. pg.
\V«-Ul.cr, iNaclilrag zur 1 ril. p. rj] •;(. y„i i,,;s.sing p.28.";.
1X7.2.-;;. Kia vicrlrs aus .l.r Z,.t -^ ^^^ ^,,^j yjj y^ ,,

d.-s t.Hlms .st von L.uc.us Cla.-us
^.^^^^ ^^^^^,^^^ -^ Vo<|)OZ>,K,i,s T^«

(>ll, .j<> 1; cm fiiiitirs von cinriu ^ - f., , '. ,, .. ,
^ ' ,'' ,,. ,, .., .. Tu.einvc, von rtoli-Mcios llrpliiist.
Noiisl iinlic .'iiniilcn I>hIiI<t, Mali- ,,,, , i,-! • jj/. . r.t ii i i.„ \

liiis I lacnis Audi. 1.2 p. ^(i'i Ar. ^ ... i t, '
i ,

0), nn.l ,.,„ se.l.slrs aul ,1,. von ^ ^,,,., ^ ;, „j^^,_ j^j^ ,j;^ ,(,-_
S„plH,U..rrnrl.lH.M, Allare.Slam.-

,,,.,^_ IV.H. 7 , .-f^. Valrr. Max. 1),
„ym (Anll.. ... p. ISO i\.- I.,., ). ,.> ;; ^j,.^ ,; ,,

Vrrgl. Schiill/. <(• v la Soi.ii. p". ' '

^ '.'

I) Anliioi. IVil. VII,2(K Mios und 0) Ol.cn p. .".'J-S INolc 2.
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Februars) noch Trauben geben könnte l). Will man auch

annehmen, dass der Dichter an den ländlichen Dionysieu.

d.h. im December 405, wo die Attische Weinlese gefeiert

wurde, gestorben sei^ bloss um es begreiflich zu finden,

dass eine Traube den Tod verursacht habe, so sieht man
doch gar nicht ein, warum Kaliippides damahls gerade eine

unreife Traube aus Opus holten während in Athen alles

zur höchsten Reife gelangt war. Ferner führten Aristopha-

nes und Phrynichos schon im nächsten Älonate an den Le-
näen den Sophokles in der Unterwelt auf. Man müsste also

annehmen, dass die Frösche in einem einzigen Monate ge-
dichtet, eingeübt und aufgeführt worden sind 2)^ bloss um
dem Sophokles den Traubentod geben zu können, den doch
Niemand an den ländlichen Dionysien statt finden lässt.

10. Einen Umstand haben wir noch aus dem Leben
des Sophokles zu erwähnen, welcher mit der Dichtung des

Oedipus auf Kolonos, seines letzten Drama, wie es scheint,

in Verbindung steht. Die Vorlesung desselben soll ihn nämlich

einst von der gerichtlichen Anklage seines Sohnes lophon,

der ihn im hohen Alter für verstandesschwach und für unfähig-

erklärte, sein Vermögen länger selbst zu verwalten, befreit

haben, indem die Attischen Richter den Kläger verurtheilten,

nachdem der Beklagte durch den eben gedichteten Oedipus

bewiesen halle, dass sein Geist noch frisch und kräftig sei 3).

Es ist nun allerdings nicht unwahrscheinlich, dass Neid den

lophon und andre Sühne des Sophokles einst bevvog, ihren

Vater zu verklagen, weil seine Zuneigung zu Ariston und

1) Oben p.loo IV. I. IJöclili Gr. p. -iTf. Slieve de rci scen. ap.

trag, princ p. 210 1". Al)li. (lerDcrl. I{om. orig. p. 7G. Düntzcr Liv.

Ahad. der Wiss. 181G.18I7 p. 1)7. Androii. p. 5.

105. Dasill)sll824 p.Gl. Kilsclil 3) Cic. Cafo Maj. 7. LuKiaii.

dt- Agallione c. 6. Qlacr. 24. l'liit. au snii sit ger.

2) NValirsclicinlicber wäre die Sa- rcsp. 5 pag. 78ö A, wo übrigens
cbe, wenn das Jabr 4üö alsScball- die ö'iV.77 naoavoia^ S'^g'^^" Soplio-

jabr einen doppellen l'oseideon ge- bles uicbt von loplion allein,

ballt liälte; aber dieses ist mit <l('ni sondern von den Söbuen im all-

vorliergelienden.labre der Fall gewe- gemeinen ausgebt. So er^iiblt die

sen; weslialb Scbultz (de vila Saebc aucli Cicero. Vergl. Apnlej.

Sopb. pag. IÖ7) den Sopb'oliles ein apolog. p.298. Hermann jiraef.

Jabr l'ri'tlier bat sterben lassen. IVicbt a<i Sopb. Oed. t^ol. ]).l\ ü. B<ickh
zu lieaebten ist übrigens Gell. Gr. trag, princ. p. ioG. Süvern
17, 21, welcbcr das To«l<'sjabr «1<'S Abb. der IJerl. Abadem. der Wiss.
S. lieinabc /.wei Olympiaden sjiä 18'i8 p. oU. r>4. '1' b i e r s c b Acta
Icr setzt. Vgl. Osann Anal. ^;ril. Alunacru. >'ol. I , o p..">2S.

24 *•
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dessen Sohne Sophokles ihnen die rechtmässige Erbschaft

zu rauben drohete ; denn lophon hatte als ein von einer Athe-

nerin geborner yvr'/öioS ein Vorrecht vor Ariston , der von Seiten

seiner Sikyonischen Mutter ein vöBos war 1). Aber wenn man bei

Geleo-enheit dieser Erzählung zugleich erfährt^ dass Sopho-

kles selbst diesen Neid des lophon einst in einem Drama

zur Schau stellte und die Klage eines Sohnes gegen den

Vater vor dem Gerichte der Phratriengenossen, die den

Kläo-er verurtheilten^ auf die Bühne brachte 2)^ so lernt man

die wahre Veranlassung zu jener Sage von dem unwürdigen

Prozesse zwischen Vater und Sohn kennen. AVäre dieser

anders als in einer dramatischen Anspielung, welche einige

in dem Oedipus auf Kolonos selbst zu entdecken vermeint

haben 3) j wirklich vorgekommen^ so hätte Aristophanes in

den Fröschen den lophon gewiss nicht so glimpflich behandelt,

selbst wenn die Sache lange vor dem Tode des Sophokles

vorgefallen und nachher völlige Versöhnung zwischen Vater

und Sohn eingetreten wäre, wie die Iloiliglhümer und Statuen

beweisen , womit lophon das Andenken des Sophokles ehrte.

Schwierigkeiten verursacht nur das Drama ^ worin der Tra-

giker von seinen eignen Angelegenheiten so unumwunden

hat reden können. Erwägen wir aber die Leichtigkeit,

womit der Scharfsinn des Attischen Publikums die hi-

storischen Anspielungen der Tragiker auffasslc und an-

wandte, so lässt sich auch ein ähnliches in einem Drama

dargestelltes mythisches \'erhältniss denken, welches genau

auf luphon und Sophokles passte4). L übrigens ist dieser

wirkliche oder vermeinte Rechlshandel häufig im Alterthumo

1) Suidas v.IoTicöi'. Kii<lol;.j).248. rxf. 12, «kr sich auf eine f!ral>-

2) Scluil. Arisl. Ulli. 7."», AiK't. stlirilt des ln|>lioii l)fzi(lit, Avoriil

^itap. llascIlisJ soll S<)[)li(>l,lrs iiacli Mni «lein 0('(li|»iis (loloiiciis als Irlz-

«lein |{( riclilc «li-s Salyios «losaj^t ha- lein tiinl Ixslciii SliicKc des S. die

lnn: £t fiiv ttfii '^o'p()y./.i;(;, ov na- Hede gcwrscii sein soll.

pw^iPdvci , ei lÜi Kf/.nr/.'^)(}(n>ci , ovx 7t)\Al\)'2. 15 öc 1; h l'roopm. Lccif.

tifii 2iO'pox//;s, y.ui, 7<'>ie rüv Oi- llii. Hrr. Sinusl.hilirrii. IS-iü - -0 |>.7

ÄtnoÄ'a üvu'f\C)Vo.i. liier ist weder f. Süvi-rii AMi. der ISerl. Ahud.d.

Toii dem holieii Alter des So|i|io- Wiss. IS'-iS p. ."0 1". \V e I ( I; e r , Uli.

lilei*, noch \oii Oedipus aiil" Uolo- ]>Ius. Sii[»|ileiii. II, 1 p. '2.'»'^ IV. (M'\

110» die Urdc, MolVir (^ieerii, Lii- lleriiiaiiii <^iiae.s(. Oedip. p. ül fl.

i;ian und IMuliirrh das vor^eleNene 4) Oli dieses Im Ilippoiioos ^v-

.Slüch %iellei(iil mir deshatli liiel- selielien sei, worin ( iiaeii Toll. '<,

Jen, weil es als Icl/Ies des l>i< li III) der Dichter den (llior von soi-

ler« bekannt warj Ar^^. Ord. (lol. nein ci-^nen Hauswesen sjtrrtlien Hess,

II, III; hesondrrs Val. !M:ix. K. 7 sieht dahin.
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besprochen worden. Selbst Aristoteles führt die Klage als

Beispiel der Diabole oder Verläumdung au^ ohne jedoch den

Kläger namhaft zu machen. Hier ist von keinem Vorlesen

des Oedipus die Rede^ womit der Dichter auch schwerlich

vor Gerichte durchgedrungen sein würde l)^ sondern von

einer Abwendung der ömtj Ttapavoias durch Beweise. Als

Grund der Altersschwäche und der daraus «jefolgerten Un-
fähigkeit der eignen Vermögensverwaltung hatte der ver-

läumderische Ankläger das Zittern des Greises angeführt.

Sophokles sagte dagegen in der Heiterkeit seiner Laune,

das Zittern sei nicht das Zeichen von Geistesschwäche^

sondern eine noth wendige körperliche Erscheinung bei

einem Greise von SO Jahren^ woran sein Geist nicht Schuld sei 2}.

11. Gehen wir bei der Betrachtung des dichterischen

Charakters des Sophokles zuerst auf die ürlheile des Alter-

thums zurück^ so finden wir von diesem namentlich im Ver-

gleiche mit seinen Kunstgenossen nur Vorfheilhafles berich-

tet. Wie sein ganzes Leben friedselig und heiler erscheint,

so tragen auch seine Werke den vollendeten Stempel der

Ruhe und der idealischen Schönheit. Von der überirdischen

Höhe^ zu welcher Aeschylos die tragische Kunst erhoben

halte ^ brachte Sophokles dieselbe dem Menschlichen näher^

ohne sie jedoch der gewöhnlichen Alltäglichkeit gleich zu

Stelleu 3). Gleich dem unsterblichen IIomeros4) Hess er die

\) DInilorf Arjstopli. fr. p. [>G.

Vgl. Fritzschc de Lciiucis dis-

scrt. II. j)iig.ö4.82. Meier und
Scliöinunii Attisch. Proz. p. 298.

2) Aristut. Rlict ö, lö : oiov 2o-

oiaßa}.}.cov t'pq, Iva. 6'ozi; "yf'por,

oO'K E^ ava.'fy.yi:,- ov ydp exorn £(-

vni avTcZ stij oy^'ovfxoi ra. Ist mm
die Dicliluiig des Ocdijius auf Ko-
lonos in <ler Tliat gli-i«'bzcltig mit
diesem I{fclilsslrcite, was die o1>i

gen ZiMigiiisse Cjcdouli olineAuueu-
dung aut die Klage) ausser Zweifel

set/.eii, so erfalireii wir «lureli Ari-

stoteles die Zeit der Aunülirung je-

ner Tragöilie , nämlich lU Jahre vor

de« Dichters Tode, Ol. Ol, '2

—

4IÖ, als Xenoliles gegen die Troadeu-
didasliulie des ICiiriiiides kUinpl'le

( Acliun. V.U. 2, S), welche sielieu

Jahre nach Aristophanes' ^Ycspen
fällt (Sciiol. Arist. S'esp. 1517). Eiu
sichereres Datum giebt es niciit.

5) IVach Sopliokles' eigner üenier-

linng bei Arislot. Poet. 2ö, G, wo
Ritter p. 271 glaubt, dieses Selbst-

urthejl sei in einer Komödie \orgc

I.'onimeu, in welcher Sophokles auf

ähnliche Art dem l'2uri|>ides gegen-

übergestellt worden sei, wie dieser

in den Frösehen dem Aeschylos , wel-

cher (das. 1)07 — 107."») auch eben
nichts anders ausspricht, als dass

er selbst die Menschen dargestellt

habe, wie sie sein solltea, Kuripi-

des aber, wie sie wären. IHeselbe

Forderung stellt auch l'lalo (de l-eg.

2 p. GÖ9C) an die Tragödie. Vgl.

L c s s i n g, Werke B. 2^; p. 2',Mi. Sol-
ger, Nachgelassene Sehr. IJ. 2 p.402.

4) Arislot. 3, 4. Vgl. oben p. 9 f.
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Poesie über der prosaischen Wirklichkeit ^ über dem Ge-
treibe und Lärm des Lebens walten; aber er entfernte sich

niemals so weit davon ^ um es aus dem Auge zu verlieren.

Seine Kunst gleicht durchaus der idealen Plastik des Peri-

kleischen Zeitalters^ welche ihre Gebilde über Lebensgrösse

schuf, doch aber in ganz naturgemässen Proportionen. Sie

vergrössert und verschönert^ aber sie verändert in den Grund-

formen nichts 1). Wo sich Dichtung und Wahrheit entzweien,

da hört die Kunst auf. Dass Sophokles die Regeln seiner

Tragik zum klarsten Bewusstseiu gebracht hatte und seine

Stellung zu seinen Kunstgenossen recht gut kannte, beweist

nicht nur die Schrift, die er, nach Suidas
,
gegen die altern

Tragiker über den Chor schrieb , sondern auch sein Urtheil

über Aeschylos 2) und Euripides3)^ die beiden Extreme der

Tragik nach der Darstellung des Aristophanes, des geist-

reichsten und urtheilsfähigsten Kenners im Alterthume. So
sehr dieser sich auch bemüht hat, den Aeschylos im vor-

llieiihaftesten Lichte zu zeigen, so hegt er doch für So-

phokles eine noch grössere Bewunderung. Während er uns

in den Fröschen die beiden Extreme im Kampfe vorführt,

lässt er denjenigen Dichter, welcher die schöne Mitte be-

wahrte und den Begriff der Tragödie in vollendeter Gestalt

verwirklicht hatte, als ruhigen friedseligen Zuschauer auf-

treten und nur im Vertrauen seinem Freunde Kleidemides

den Entschluss mittheilen, selbst zu kämpfen, wenn Ae-
schylos fallen sollte 4), Mittlerweile nimmt er mit Beschei-

denheit Besitz von dem tragischen Throne, welchen Ae-

schylos ihm gleich beim ersten Erscheinen in der Unterwelt

mit Kuss und Händedruck freiwillig angeboten hatte; und

selbst, als der rüstige Marathonkärnpfer siegreich zur Oberwelt

zurückkehrt, trägt er dem Sophokles, welchen er in der

tragischen Kunst als würdigen Nebenmami anerkennt, auf,

den Thron für ihn zu bewahren und zu hüten •'')• Sophokles'

Poesie ist nicht das Abbild oder der Ausdruck eines krie-

gerischen Geistes, der Kam|)fliist erregen will; nein, sie

erfüllt das Gemülh nnt versöhnender Heiterkeit, und wird

I) Ol. p.l7r,N.J, rr.Tl.lcrsrli '2) Oh. |.. 2^iO.

.Jiss., qua |.r..l..-.r.ir, ^.l.r.in. a.liCi- -
Aiislol. PorL^Ö, C.

riiiiii Ojii'r.i vcirriiiii |)Oi-l:iriiiii car-

iniiilliiis 0|itiiiii: (!!<|.lii aii. i'\Iuiii licii,
''') "i"»'*''»-

i.srnj foi. ;;) ii^.i..i:;!'2(ii;8S).
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daher von Arislophanes zu den köstlichsten Gütern des Frie-

dens gezählt 1). Die vollendete Anrauth und Schönheit der

Charakterzeichnung stellte jeden Versuch^ ihr gleich zu kom-
men, in den Schallen 2)* und wegen der Süssigkeit seiner

Rede, worin die strenge Wahl des Ausdrucks rnit dem ge-

fälligsten AVohllaute vereint ist, erwarb sich Sophokles den

ehrenden Beinamen der Attischen Bieue 3), Wie Euripides

über ihn urtheiltc^ lässt sich aus der Anekdote von dem ge-

raubten Mantel abnehmen 4). . Aber Sophokles , obgleich er

kein Freund von Anzüglichkeiten war, fand doch Gelegen-

heit, an Euripides seine Laune auszulassen. \'ou eigentli-

cher Feindschaft kann hier eben so wenig die Rede sein, als

von den vernieini liehen Plagiaten des Sophokles, worüber

es sogar eine eigene Schrift gab 5). Die angebliche Wei-
berfeindschaft des Euripides, welche vermulhlich die Komi-

ker ihm andichteten, verstand Sophokles van seiner Kunst,

wie es auch ohne Zweifel gemeint war 6). Freundschaft-

liche Gesinnung für seinen Milbewerber beweist indess die

öffentliche Trauer um seineu Tod ; denn er erschien, als die

Nachricht aus Makedonien in Athen einlief^ in dunkelfarbi-

ger Kleidung im Theater und die Schauspieler sammt dem

Chore traten ohne Kränze auf, als Zeichen der Trauer 7).

12. Als Vollender und eigentlicher Repräsentant der Tra-

gödie gilt Sophokles allen urtheilsfähigen Männern?} des

Alterthums 8). Selbst Plato, welcher vom Standpunkte seiner

1) PaxiJoO. Ed. Müller GcscL. -5) Ilicronvin. Ruod. bei<\(iicu.l3.

der Theorie Her Kunst B.l p.lOOf. 004 F.

2) Wie z. B. der Tereus des PLi- ^ ^^ I»l"lostraf. Ales n,^\ rl:^ rot;

Inliirsiiii > ei-"leiclie mit dem cricich- ,„ ',,. - ,x i .. ex
w:i 1 1 u 111/4 1 Lv. 10, o. Daraus RcIioiiUe (^leni.

iiaiui'rriiMucKe des 30|iliul;l<-8(Arist. ., .. neu iv »• i ..> i. j
. c)Ci\ 1 I I 1 • 1 1- Alex.O p.O^lü. \"\ Scliulfz de
Av-SiSI) sehr verlor, «liKieich die- .. ., ', .-n "J-o «• -r i,„,,,..,.*' ,. vila sopb. p. loO. too 11. iaylor
scs das lieble des Diclilers >var (Av. , ,. ,' ' />-o «.

•'

lUÜ). yai. »uverii ulier Aristopli. ,., .,,•' '. - ••..? i-
Ai< 1» I Kj^f II '>) Alben.!.), oö7 b.
Alter, iJerl. lö'-iT n. U. _'

, ,
. ' ... „' • 7) llioni. fllapf. All. Ilerinauii

t») Aii^lcipli. frag!«. 2.") 1 |)aj!f.il7 Ojiusc. li. pa{>."2()5. Aueli bieriiaeli

Diiul. Pill viiicii. lui Mei iieke liisl. liat S. uoch im le(/.l<u Lebeusjalire

ci'iliea com. (va('<'. pag. IÖ7. Sehol. 'l'ragödieii aufgel'ührl.

Arislopli. Vesp. 4(i(i llerinesiaiiax 8) Arisl.Pocl. 4. \eii. Mrm.lj^.."».

liei Adini.l.", ,;'.)8 C Ilesyeli. lil. Rleuedeiii. bei l)io;;eii. La. '-2, lö^-
y.Tt-l vA. Orelli. Suid. v. So'^O- <^ic- or. i. >'irg. l'^elS, 10. «luven.

vj.r,:,' e/.'j)' fc>''/.(;Toi)(?rot(;TOD)TÖ }«;(- (!,Grd;. Vgl. dieob. S. ÖO'J.N'. ü eilir-

TiQOV ä^inv^ii^fi- /"<b() yr/i fulirra ten Ejiigraiinue. l)io CLrys. or. i>"2

fYf-iETO. Vgl. .laeobs zu Pbiloslr. TM p.-i p 27'-2 lleisLc. Diog. La.
Iinag. p.G.)7. (500 1'. 5, ÜO.
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Philosophie aus der tragischen Kunst überhaupt die Wich-

tigkeit liicht beilegen kann^ welche seine Zeitgenossen darin

fanden^ wagt nicht den Sophokles anzugreifen l) , und wenn

er dem Euripides mitunter ein direktes Lob spendet 2)^ so

gilt dieses weniger seiner Tragik als seiner Philosophie 3)

und seinem Verhältnisse zu Sokrates^). Mehr das Wesen
der Dichtkunst und der tragischen Komposition in's Auge

fassend , hat aber Aristoteles die Regeln seiner Poetik vor-

zugsweise aus Sophokles abgeleitet , und den Euripides^

obgleich er ihm in der Darstellung der Leidenschaften und

in Erreofuns: des Mitleids den Preis zuerkennt , doch wegen

wesentlicher Mängel in der dramatischen Anordnung und

Verarbeitung des Stoffes und auch wegen der Stellung des

Chores zur Handlung des Stücks, scharf getadelt 5)^ und

ihm namentlich auch die Unzweckmässigkeit des Prologs,

worin Sophokles ihm Muster ist, vorgev/orfen 6). Indess kann

nicht alles, was Sophokles in den verschiedenen Perioden

seines Lebens dichtete, demselben Kunststile angehört haben;

vielmehr, war nach seiner eignen Bemerkung 7) ein sehr

bedeutender Unterschied zwischen den pomphaften, herben

Tragödien seiner Jugendzeit, als er noch dem Aeschylos

gegenüber stand, und denen seiner reifern Jahre, aus welchen

die noch erhaltenen sieben stammen. Daher darf uns das

Urtheil des Akademikers Polemo, der für tragische Rührung

eben so unempfänglich war, als der Tyrann Alexandres von

)*herü zu sein vorgab^), nicht wundern, wenn er als eifri-

1) Der V\t\Io, worauf sich AUi. 4) Aclian. V. II. 2 , 15.

n p.ö()7l> lH/,i.l.t {^.iH.rt ni.l.t j.. p,„t.i3, 10 (vcgl. Quinctil.
l..o,.l.er. I)a« (.o«rntl.o.l .r.^ Mch

,„^1. „r. 10, 1 S- «S). IS, 2^2. (ScLol.
>„ .„.• .r.m IM.ar.lr. ,.;2«,8(. 2U)A.

^^.^^ Acl.arn. /i^i 2. ValcU-uaer
'2) De 1{<|,. 8 ,.. ,.(,.SA \^\C.

„,i Kur. IM.on.. 1020 ). nasllöch-
Fr. Il.rn.ann .osd.. der l'laton.

^,,^ ,,^^ ,,,,. j,^ .^^ j,„„ ^,,„^.^^ ^,

.., ar..u.r wvM-I.t s.d. amh .l.-r
^^.^,,^, C^,/J ,^.,^,.^,, ,,,,,j Cl.aral.r.r-

Tor},M-l,l.r ... I).l,,h (>.;al;.ls,,r,.d.,
.,y^^.^ ((; ^ ,<j). ,j„., „„,.„ hior-

.vd.l.rr jlrn Kur.,mlrs ulH-r No,.l.«-
.^^ |,,i K^ripi.!,., hanlljr ßHVl.ll (V.i,

hU-H U...I a.« S.iLralrs ul.rr ImuI.-
^ ^^.[^^^^ p. 187. Vgl. 2Ö, 8>

sr(/,f, Si.kI. V- (rofjjoi; u. s. w. Ihr ' '
°

fjo'Jju/. IkI.I aiidi rii.l. «Icf^lor. All.in. (5) Rlirt. 3 , 14.

.sp.r.^sh :... '•'''•'i'';'/'^ '';",;••/;«'; 7) oi..-n p.2>ii n.i.
I'l.dl. Üil.l. |.j;. 101 15, K< Ud.lirr) ' '

lind rliliriil .li<- f.o-fKjTqi, («li«' ««lli- 8) Ding. I.arrl. >? , 18. Plul. «Ic

nilirKii.miil j,'l«icliiiia«»igrHcddiri»n) Alex. fori. II, '2 pg.öo4 DE. Ac-

flr« SopI.oMig. Jioi». V.U. 14, 40.
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ger Verehrer des Sophokles eine besondere Vorliebe für

die herbe und strenge Schönheit hegte, wie sie naraentlich

in den Tragödien des vielbewunderten Meisters sich zeige^

an denen, um mit dem Komiker zu reden, ein bissiger ÄIo-

lossischer Hund mitgearbeitet zu haben scheine, und wo.

nach Phrynichos, kein Sek und Süssweinsei, sondern Pram-

nischer. Er sagte auch, Homeros sei ein epischer So-

phokles und Sophokles ein tragischer Homeros i)^ und er-

kannte daher beide für geistesverwandte Dichter, und in

beiden dieselbe ruhige Grösse und idealische Vollendung,

die im lebendigen Bewusstsein innerer Kraft allen falschen

Schein verschmäht. Die Aehnlichkeit des Sophokles mit

Homeros liegt also tiefer, als man, meistens nach Aeusser-

lichkeiten urtheilend, annimmt. Die Wahl der tragischen

Stoffe aus dem Bereiche des grossen epischen Sagenkreises 2)^

namentlich aus der Odyssee, die Sophokles nach dem Bio-

graphen in vielen Dramen abgeschrieben und selbst die Ety-

mologie des Namens Odysseus daraus entlehnt haben soll,

konnte ihn nicht allein der Ehre eines Vero-leichs mit Home-
ros theilhaftig machen. Der epische Kyklos war die Quelle

aller Tragiker, und namentlich auch des Aeschylos. Aber

nicht alle werden darum geradezu Schüler des Homeros

oder selbst tragische Homere genannt. Sophokles dagegen,

dessen klares Bewusstsein den mythischen Stoff" auf ähnliche

Art durchdrang und beherrschte, als Homeros, musste selbst

in der Kunst der Darstellung und in der Schöpfung und Ge-
staltung poetischer Bilder und Ausdrücke dem geistesver-

wandten Epiker ähnlich werden 3).

13. Andre Urtheile der Alten, worauf man noch Gewicht le-

genkönnte, sind von einem einseitigen rhetorischen Standpunkte

aus gefällt, und berühren weniger die eigentliche Kunst des

Tragikers. So bemerkt Dionysios , der doch sonst den So-

!) Oben p.O IV.ö. B.2, 2 p. SC Suppl.II, I), olinc jcdocb dem So-

f. ^i'-lG. j>lioi;lc8 «lie tetralogische Form vin-

2) I>iescs ist besonders durch Ad. dictren/.ii wollen, wie Scköll vcr-

Scliöll's vcrdienslliche Forscliuii- sucht hat.

gen erwiesen. INacli umlassendern ö) Iiiii/,eliie8 hat Euslalh. zu II. f>

Ansichten hat aber zulet/t Wcl- prr. 1()7. t pg.Töü, 17. X'pg. 8öl,

eher aiigelangen . die llellenisclieii {j7 p. SiK) , It). a' j».!!."."», 48. 4,'

'jrngödien mit Hiichsicht auf den o.'o p.G'40. fi' 2ö7 p.l)02, 2 und

epischen Kylilos zu ordnen (Kh. Mus. nucli sonst nngemerht.



»78 NEUNTER ABSCIIOTTT.

phokles als vorzüglichsten Dichter anerkennt i)
, er sei bei

Avürdevoller Charakterschilderung besonders ausgezeichnet

in Darstellung der Leidenschaften^ und wisse den Handlungen

seiner Personen edle Älotive unterzulegen und eine ideale

Richtung zu verleihen 2). Seine Sprache enthalte nichts Ue-

berflüssigeS; sondern nur das Nothwendige , und sein Ausdruck

habe wahrhaft poetische Farbe. Doch öfters falle er von

seiner schönen Höhe in leeres Wortgepränge und bewege

sich gleichsam in einer durchaus prosaischen Niedrigkeit.

In dieser Rücksicht vergleicht ihn Longinos mit Pindaros.

Beide^ sagt er 3)^ entzünden zuweilen alles im Feuer ihres

Aufschwungs ^ doch unvermerkt erkalten sie öfters und sinken

unglücklicherweise wieder zur Erde herab. Daher will Ouin-

ctilianus nicht entscheiden, ob der gleichmässigen Bered-

samkeit des Euripides oder der hohen Würde des Sophokles

der Preis gebühre, er empfiehlt aber dem angehenden Redner

das Studium des Euripides^ eben weil mehr rhetorische Fülle

und Geläufigkeit des Ausdrucks bei diesem zu finden ist 4).

Diesen glatten Fluss der Rede nennt aber Plutarchos Ge-
schwätzigkeit^ und tadelt auch die Ungleichheit des Sopho-

kles 5)^ bei der doch eine künstlerische Absicht nicht zu

verkennen ist^ da die Verschiedenheit der in einem Drama

vorgeführten Charaktere nothwendig auch eine Verschieden-

heit in der Ausdrucksweise der einzelnen Personen voraus-

setzt. Die ganze Oekonomie der Soj)hokIeischen Tragödien^

welche den Alten wegen des organisch-lebendigen Ineinan-

dergreifens der einzelnen Theile bewunderungswürdig er-

schien C)
, lässt weder eine Gleichförmigkeit der Charakter-

zeichnung noch der Rede zu. Sophokles zeigt gerade darin

einen wesentlichen Forlschritt der Tragik^ dass er in dem

künstlich angelegten Plane seiner Slücke die Handlung sich

1) Dpcompos. ."»>5. I)(! vi die. in De- ^i) Iiisl. or. 10, 1 §. 07. Vcrgl.

iiioslli.''il. NV <• 1 (• I; (! i- Itiiciii. Mus. Tic. tln oral. 5, 7 «li-r aiicli sonst

Sii|>|>lrm. II , 1 |i.H!). «Ich Siipliolilcs einen srlir •ji-liiltle-

ij Vrll. Kcri|»l. ccns. II, H: rä ti-n und i;i»!lli«lifii ( Pliiloslr. Im. |».

yEVi/.f/ y.ut irrfu/o'pvf! ruv nooacö- ST."» Ol.) .'Mauii ncnul (<lc <Iiv. 1,20
ncov 'i;^i} y.ui Kuäq 5o<^ox?.'^4 y.ax- «•\lr. vn;;!. V.^. a<l Tir. KJ, 18. ad

üi^itamv. Atl.ll. 7. «Ii- riu. i>, 1, ."i.)

."») I>c Siililim. .%."», IJ p!ig. IIS .'>) hl- iiMla ra(. aiul.l."» |i.^.'>lt.

Wiislic. i)\t.\i.%-A p.'^iHS IN. -2. (J) IHoCIirv«. ur.W-l VM |.. '-27'2

r >()-2. H. S<!i(il. O.d. C.ol.'-iri«. '-207.
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vor den Augen des Zuschauers organisch entfalten und die

einzelnen Theile sich in einander verschlingen lässt^ wäh-
rend Aescliylos in der einfachen Anlage seiner Dramen die

Begebenheiten in einer Reihe von Scenen äusserlich dar-

stellt^ ohne die innern Motive der Handlung durch die Per-

sonen selbst an den Tag legen und die Katastrophe allmäh-

lig durch die nothwendig in einander verschlungenen Theile

sich bilden zu lassen. Bei Sophokles entsteht die ganze

That^ welche die Handlung, Verwickelung und Katastrophe

herbeiführt^ im Laufe des Stücks selbst; Aeschylos stellt

dagegen öfters die Katastrophe schon als Faktum hin^ ohne

von der Motivirungskunst Gebrauch zu machen. Alles was
dazu gehört^ die Handlung hervorzubringen, wird von ihm

episodisch behandelt; dadurch gewinnt freilich das Unmittel-

bare der Anschauung. Motive und Erfolg sollen zu gleicher

Zeit vor die Seele treten, so dass selbst Anachronismen

nicht vermieden werden können. So war z.B. im Agame-
mnon dem Dichter die Ankunft des Helden Hauptsache, da

mit dem Beginne des Stücks nichts erst ausgebildet wird^

sondern alle Verhältnisse schon so sind^ wie sie sich im Er-

folffe selbst zeiijen. Daher lässt er den Affameranon in Ei-

nem Tage von Troja nach Argos kommen, ohne sich an die

historische Wahrheit oder Möglichkeit zu binden. Die kurze

Vorbereitung durch die Feuerzeichen, welche Ilion's Ein-

nahme und die Ankunft des Helden zugleich verkündigen,

sollte dem Chore nur Gelegenheit geben, jene dunkeln Ge-
fühle von dem plötzlichen Glückswechsel und der Allgewalt

des Schicksals in uns zu erregen, wie es durch den schwü-

len Anfang: geschehen ist. Gleich darauf ist die Katastro-

phe da, geradezu gegen die Aristotelischen Regeln, die

nichts Widersprechendes in der Handlung wissen wollen.

Aber in diesem Zusammenfassen entfernter Zeitmomente zu

grossarligen Scenen , wobei sich der Dichter öfters der Vi-

sion oder Wahrsagung bedient, wie in dem Auftritte der

Kassandra und auch in den Persern, liegt gerade das Un-
mittelbare und Imposante der Aeschylischen Poesie, die auch

ohne künstliche A'erwickelung und innere dramatische Mo-
livirungsliun.st herrlich und grossartig erscheint.

14. Aristoteles hat in seiner Lehre von der schönsten
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Form der Tragödie^ wobei ihm die Verwickelung, welche

Glückswechsel und Erkennung herbeiführt l) , unentbehrlich

ist^ offenbar den Sophokles vorzugsweise im Auge gehabt,

obgleich er ihn nicht immer nennt 2). Dadurch hat er aller-

dings eine sehr wesentliche Eigenthümlichkeit Sophokleischer

Kunst angedeutet, und in ihr zugleich die Vollendung der

Tragik erkannt, um die sich seine Poetik, ihrem Haupt-

inhalte nach, dreht. Wie gross auch Aeschylos dasteht^

so hat doch die dramatische Poesie erst mit der Neuerung,

welche Sophokles in ihre Oekonomic einführte, den eigent-

lichen Höhepunkt erreicht. Diese Neuerung ist aber keines-

wegs gering, da sie auch die Art des Kampfspiels umgestaltete

und die Aeschylische oder trilogischeForm der Tragödie, wenn

auch nicht aufhob, doch sehr zurückdrängte. Betrachten wir nun

das Wesen der Sophokleischen Kunstform genauer, so wer-

den wir finden^ dass die auf einen so beschränkten Zeit-

raum berechnete organische Entfaltung der tragischen Idee,

wie sie in jedem der erhaltenen Stücke vor die Seele des

Lesers tritt, unmöglich die mehr epische Ausdehnung zu

einer Trilogie verträgt. Diese symmetrische Durchbildung

im Innern, welche wie aus einem Keime sich mit Leichtig-

keit und Natürlichkeit zum Begriffe des schönsten Organis-

mus vollendet, wo eine Entwicklung aus der andern fast

«othwendig hervorgeht und nichts äusserlich angeknüpft er-

scheint , wiederholt sich in jeder Tragödie zur grösstcn Be-

friedigung und Beruhigung des Lesers, und setzt weder einen

Ilückblick auf etwas Vorhergehendes, noch eine Spaiuuuig

auf etwas Folgendes , wie die Theile einer Trilogie des Ae-

schylos, voraus. Wer es also unternimmt, aus den Titeln

der untergegangenen Dramen des Sophokles uns Trilogien

oder Tetralogien, im Acschylischen Sinne, vorzudichten, welche

die Form der sieben erhaltenen Tragödien eben so bestimmt

abweist, als das Zcugniss des Suidas, der verkennt gera-

dezu das Eigenthümliche, welches beide Dichter von ein-

ander unterscheidet 3), AVas aber ausserdem noch den So-

1) i»o.i. 0. lur. ir,. \c,. 18. <2'i. 2 u. :;. i/<. ir.. ic, ii. 18, i-s.

2) Si» oft n- iliii III Hill, liclimli- lli , 8. '27, 1^2.

Icl IT ihn al» niiisli rli(is|.i«-l . Ix- .") Ad. S r li d 1 1 liiil den Vcisiidi

HdiKlcrs sciiH'ii liiiiii^ < lr(li|Mi!< 1 1, ^riiiiiclit ( IJiiliiig« H. 1 , i I>g.
108
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phokles hoch über Aeschylos erhebt^ ist die vollendete Kunst

der poetischen Illusion^ vermittelst welcher das ganze Interesse

des Zuschauers für die handelnden Personen in Anspruch

genommen wird. Sophokles versteht es unter allen Dich-

tern am besten^ uns auf einen Standpunkt zu versetzen,

von wo aus wir mehr überschauen als die handelnden Per-

sonen selbst. Wir sehen deren Irrthura und Verkennung

unter einander sowohl als auch jene tiefe Selbstverkennung

hinsichtlich ihrer Schuld und Unschuld. Dieses ist das ei-

gentlich tragische^ ergreifende, rührende Element der So-

phokleischen Kunst. Nur der Zuschauer weiss, was den

handelnden Charakteren gegenseitig verborgen ist; die tief

und innerlich motivirten Fortschritte der Stimmung ^ das leb-

haftere Eingreifen in die Handlung, das schnellere und ent-

schiedenere Forteilen jedes einzelnen Charakters zum all-

gemeinen Zielpunkte , das alles wirkt von jenem Stand-

punkte aus mit hinreissender Kraft auf das Gemülh des al-

lein wissenden Zuschauers und vollendet den Gesammt-
eindruck^ auf welchen eine jede Sophoklei'sche Tragödie

künstlerisch berechnet ist.

15. Diese Lebendigkeit und eigentliche Gegenwart der

poetischen Figuren, in deren Interesse uns der Dichter hin-

eingezogen hat, deren Geheimnisse wir kennen^ für die wir

Mitleid und Furcht empfinden, wenn sie am Rande des

Verderbens wandeln, das sie selbst nicht ahnen, nicht fürch-

ten, diese Art der Darstellung, worin das Geheimniss aller

wahren Poesie liegt, findet sich schon im Homerischen

Epos 1). Wie daher im Homeros die Vollendung der epi-

ff. oT'S ff, 41Ö ff. üOo ff. ölö ff.) fahren auf diesrm GcMcte anüqua-
liö^iil'.), eine VL'rwaiulfscliai't des rischcr Forscliuiigcii, l>ci <Ienrn mau
Aeschylos und Snpliolilrs rüclisicht- doch J)illig von einer sichern Grund-
lich der trilogiselien Fo.in in den läge ausgelien sollte, gar sehr ver-
ßruchstiichen des lel/.(ern naelizutvci- diichligen. Anleitung da/ii hülle schon
ficn. Aber waren die Trilogien des SQvcrn gegehen: l'ehi'r den hi-

Aeschylos nicht durch die sicher- slor. Charakter des Drama p. ol 11".

stcu Beispiele und Zeugnisse iiher Ueher historische und politische .An-

allcn Zweifel erhoix'n, so konnte spielungen in den alten Frag. p. 48 f.

eine solche LeichtlVrlig!;eit , womit 1) llieraut' hat nauieutlichGr up p c
iSchöll auch in lie/.ng auf Sopho- (Ariadnc p. lli). ^Glff., besonders
l;les je drei 'l'itel , die auf ver- p. 751 11".) mit richtiger Kinsiciit in

>vandle Myllien hindeuten, zusam- ilen Gang der Hellenischen Dicht-
uieu grujipirt hat, das ganze Vcr- liunst aulnierhsum gemacht.
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sehen Poesie enthalten ist^ so fand die Tragödie erst durch

Sophokles ihre wahre und höchste Bestimmung^ und mit

ihr ist der herrliche Kreis Hellenischer Dichtkunst abge-

schlossen. Durchaus wahr ist also der Ausspruch der Hel-

lenen, Sophokles sei ein Schüler des Homeros; — ein Aus-
spruch^ der sich nicht auf die Nachahmung Homerischer

Worte und Gedanken l), sondern auf die eigentliche Kunst

dramatischer Darstellung und Motivirung bezieht. Die Ver-
wickelung der tragischen Handlung^ welche Aristoteles an

Sophokles hervorhebt^ kann nur aus Homeros angelernt

sein 2) • und Avenn der Biograph von Sopliokles sagt^ er

habe die Odyssee in vielen Dramen nachgebildet, so trifft

diese Nachbildung ganz besonders den Charakter des Odys-

seuS; der nicht nur im Ajas und Philoktetes vorkommt^ son-

dern auch in einer Reihe andrer Dramen des Sophokles an-

gebracht war, z.B. in der Fuss wasciiu ng, welche die

Hellenen sich damals auch gern aus der Odyssee vorrhapso-

diren Hessen, ferner bei dem Raube des Palladion's^ im
rasenden Odysseus, im Palamedes^ in den Sky-
rier innen, in der Nausikaa u.s. w. Aber alle diese

Stücke^ durch deren Anlage und Disposition sich Sophokles

in seinen Jüngern Jahren die Homerische Darstellungsweiso

zu eigen machte, sind spurlos verschwunden; daher wird es

jetzt Manchem schwer, sich den Sophokles als Schüler des

Homeros zu denken, da uns die Kenutniss der Homerischen

Vorstudien des Sophokles fehlt.

1) So fiisstc II. S toplianuq den diiini Jor Griccli. Trafjil.cr, ncrliii.

I}r:;5riir i1<t llomcrisclini Nacli;ili- IS-iü. Sucro, Iiilrodiicliu Soplio-
iiiuiig auf (ili; Sojihock'a iiiiilatiune clia, in .Mallliias Pardai^ofif. ftlil-

Iloiiieri, seil de Sopliodis locis imi- »licilimgrn, Mandel». lS'-27. INicht zu
talioiiciit lldincri lialxiililiiis p. S(} iilu-rsclicii sind S f li i (<

j^ r 1 ' s An-— 1)5 der Aiiiiolatioiics in Sopli. «t siclilcn (L'rlxr drani. Knust K. 1 p.

Enr. Paris, 1ÖG8); und in der Tliat IT.'.»".). V>;1. W c I c k c r Uli. 31ns.

liegt ancli in dieser Uioliacliliiup; Siippleni. II, 1 p.SGi". Dell' imi-
ef was Walires. IJelirinjeus liahen ilie la/.ionc lrap;iea presso {^li anliclii C
meisten einleilenilen .Sclii-il'len iilier prcssu i nioderni. Hictrelie del cav.
.So|»li(ililes und andre Traf;il;er von It o /. /. e 1 1 i. Vol. i. '"2. o. Lugano,
Tran/. I'ortns (In onines Soplio- 1S37. 8.

clis lr.i{5«)r'dias vcnitt.F-fUfifvr/., ut viilj^n

voeanliir, i>lorgiis, LSS-i) an ins 2) Dieses sagt Arislot. 2^, 3 pe-
anf dir; neuesdii /eitcn, anl'dirM; rade/:u, indem er das n(n}.f)fnvov
l'raf^en l;eine Idicl.'.iclil genoiniiii'n. niid die (h'a)väoii-,ic, in der Odys
C <». Haupt, Vorstlinic /.nni Slu- ,seu »vic in der 'i raj^ödic walirniinnit.
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16. Die Verschiedenheit der dramatischen Oekonomie

des Sophokles von der Einfachheit des Aeschylos führte

nothwendig auch zu einer verschiedenen, weit tiefern Ein-

wirkung des Schicksals auf den Gang der tragischen Hand-
lung. Bei Aeschylos sehen wir das Verhängniss für den

Menschen mehr als eine äusserliche Macht, welche die ein-

zelnen Gottheiten unmittelbar und geradezu im Vordergrunde

handelnd vertreten. Sophokles dagegen setzte die Schick-

salsidee in nähere Beziehung zum Innersten des Menschen,

eben weil er die Triebfedern des Handelns von keiner äus-

sern Macht ausgehen, sondern sie tief im menschlichen Her-
zen entspringen liess, und sie hier auch verfolgte. Die da-

durch erzeugte Rührung war um so ergreifender, je deutli-

cher man sah, dass die Handlungen aus dem freien Willen

des Menschen
, aus den natürlichen Triebfedern des Den-

kens und Empfindens abgeleitet wurden. Der Widerspruch,

in welchen diese freien Motive mit der Idee der sittlichen

AVeltordnung oder dem lenkenden Schicksale gerathen, ver-

leiht der Tragödie des Sophokles einen hohem tragischen

Gehalt. AVeit entfernt also, dass die Wirkung des Schick-

sals aus dem Innern der Menschen heraus den Beo-riff des

sittlichen Ideals aufgehoben hätte l), hat sie uns vielmehr

IjDicseAnsiclithatJ.CIIo ffmann IlaUiersfadt, 1818, wirdpi-holt in
in l>c<leultMuler Ausdehnung anfye- S e e 1) o d e's iNrut-ni Areliiv lür Phil,
stellt in der Schril't über „<las n. Pädag. I8-2G. HellG jiao-.123

INichfvorhandeusein der Schicksals- oo. Vcrgl. C. Iloffraann, Tra-
idcc in <lcr alten Kunst nacligewiesen gocdia Graecorum cum plasticac
am König Ocdipus des Sopliohles, ailis opciihus comparata (3Iainz,

I{eil.l8ö>2." Ks verlohnte sieh 'tvohl 1804) p.'iOÜ. r>2 11". Fr. Gramer
dcrJlüiicTh eologum ena S 0|> li o- (iesch. «ler Krziehung, IJ. "2 p. GS f.

clis zu schreiben, nozu es bereits Aon einem uinlassendern Standuunl;fe
einige schatzbare \'orarl>eiten giebt, aus hat A. W. i> o li t z in seiner
auf die ich hier der Kiirzc wegen inhaltsreiclien Sclirit'l über die Idee
verweise: (i. S c h w a b de religionc de<* Tragischen ((Jolt.lSöO) den Be-
Sopiioelis ralionali. I». I. Stnltg. griH" des tragisdien Sehiciisals im
1820. ^. Progr. IC. .1. (i. S c lim I d t S(»|ilioljles nachgewiesen und mit der
de notinne l'^ili in Sopli. Iragoediis et (iestallung «l<>:'.selben Idee bei an-
l'ragnii-ntis expvi-ssa, Progiaiuin der dern Tragüjern verglichen (p»-. ll)i)

Sciinlpforte , Lips IS'il. ^l. Slei- fl.) >'gl. auch <»riij>pe*s Ariadnc
ner über «lie Idee des Soplioi.les p. 70',) 11". Die ältere Littcratur lin-

von «ler göltlielien N'rirsehung. Ziil- det sich bei lilümncr über die
lichan, iH^l'.). 8. Den Snpiiohles Idee des AchicI.sals pg. HO f. und
belrill'l auch V()r/tig'i>veise d. Progr. bei Silvern iiiier den (icbrauclt
von li. T h i e r sc h über dasSchicIi des Achiclvs.-ils bei den allen Tra-
sal in den griechischen 'Jragödien, gikern, hinter der Uebcrs. der Sic-
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diesen erst im vortheilhaftesten Lichte gezeigt und gelehrt^

dass die Behandlung desselben wesentlich zur Kunst des

Sophokles gehört und als deren Mittelpunkt betrachtet wer-

den muss. Die Idee des Schicksais ist die Seele seiner

Darstellung. Der Mensch mit dem tausendfachen Wider-

streite, der sein Innerstes anfüllt 1), tritt hier in seinem

Denken und Trachten durchsichtig bis in's Herz vor uns.

Die Darstellung dieses Widerstreites, der durch die Kunst

des Dichters dem Zuschauer, aber nicht den handelnden Cha-

rakteren, zum Bewusstsein gebracht wird, bildet das Tragi-

sche in der Poesie, insofern jener innere Widerspruch nicht

in einem vorübergehenden Irrthume, sondern in der mensch-

lichen Natur selbst liegt. Von dieser Darstellungsweise

kann uns auch Plato in Bezug auf die intellektuelle Welt

einen richtigen Hegriff versehaffen, während sie bei Sophokles

auf die sittliche A^'elt angewandt erscheint. Auch Plato stellt

den Leser auf den Standpunkt, wo dieser selbst erst das

Wahre abzunehmen hat. Man nennt diese Art der Darstel-

lung Ironie, ohne die kein Kunstwerk der Perikleischen

und Sokratischcn Zeit verstanden werden kann. Bei So-

phokles zeigt sich dieselbe vollkommen durchgebildet 2)^ nicht

als wenn bei ihm alles Edle und Höchste des Lebens sich

hinterdrein selbst vernichte, was man sich in neuerer Zeit

bei dem Worte Ironie zu denken pflegt; nein, gerade im

(jesrentheile lässt er aus der tiefsten Belleckunff , welche

einem Menschen wider Verschulden anhaftet, das Edelste

und Höchste der sittlichen Welt hervorgehen, wie in der

Antigone und dem Oedipus. Und aus dieser Darslelluugs-

weise ergiebt sich der Begriff des Schicksals , i\c\\ der

Dichter mit Bewusstsein und der strengsten poetischen Kou-

1)011 gogon TliiLcii p. n." fl. Zinn- ton 15.2 p.tilofl. Hegel, Werke
)icL uiilJar 1111(1 uiil>(iVi(-.li{^rn.l sind i;. I(> ( iS5'i) p. /iSGll'. lt.lO(l,So5)

die Itciiicrliiiiigi-ii vuii I'^i'unI S c li i c 1< p.S'in'. T K i r I w a 1 1 im IMiilulu-

(üliiT die l'i|it>|Mic und 'I'r:i^(>die, gii;iil i^liiseiini Vol. '"2. (('.-iiiiltr. IS.'.*))

l.eip/.ij;, IS.I.j. p.lSGir.), drr aiieli pg. ^H." — ö.")7. <i i- ii p p < pg. 757.
KOiisl iiielilH <iriiiidliclie$ iilier dus lOiiicii vcr.scliiedeiicn Staiidpiinlit hat
WcKi-ii oder die Itoiiipositioii udcr lliiirielis gewählt : Das NVesni
ilie (Jiaral.lcre der 'Iragüdie vor- <ler aiilili<-ii I'ra};<tedie in üsllieli-

grliraciil hat. scheu \(irlrs. durcligelikhrt u. s, >v.

1) l'lalu de Krp. 10 p. (;(».'; I>. Halle, li>i7.

^1) Soiger, rSaehgclass. .^ciirif-
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Sequenz aus der Handlung und den tragischen Motiven selbst

herausbildet. Es ist nicht verdiente Schuld des Menschen,

auch kein bloss äusserer Zufall^ sondern eine dunkle oft

zweideutige Macht ^ welche im Innern selbst waltet, und

den Menschen bei jedem Schritte^ den er thut, bei jedem

Plane, den er entwirft, begleitet und in eine marternde ün-
gewissheit, in einen unbewussten Widerspruch mit sich selbst

versetzt. Xur der Zuschauer weiss den wahren Stand der

Dinge, und möchte öfters den handelnden Personen, die in

ihrem unbefangenen Denken und Trachten keine Gefahr ah-

nen, einen Wink geben, sie herausziehn aus der drohenden

Gewitterwolke, die sie unfehlbar zerschmettern wird. Da-
durch wird das tragische Interesse zu seiner höchsten Spitze

gesteigert. Einen Ajas, eine Deianeira, einen Kreon, einen

Oedipus zu sehen, wie sie in der Irre gehen, und sich mit

Vorwürfen über Schuld peinigen, muss die Theilnahme des

Zuschauers im hohen Grade erwecken , da dieser durch die

Kunst des Dichters allein der Wissende ist; denn nur er

sieht die Schlingen des Schicksals, die der handelnde Held

glaubt vermeiden zu können und gerade desshalb von der

verschleierten und an sich unentfliehbaren Macht um so si-

cherer in dieselben hineingezogen wird.

18. Die Art , wie das Schicksal von Sophokles aufgc-

fasst und zur Anschauung gebracht wird, hängt also aufs

innigste mit der ganzen darstellenden Kraft des Dichters zu-

sammen; es ist mehr ein Produkt der poetischen Auffassung

der einzelnen Mythen, von denen sich die Schicksalsidee

um so weniger trennen lässt, da diese eben aus dem leben-

digen Bewusstsein des Volksglaubens hervorgegangen sind,

um diese Idee stets gegenwärtig zu erhallen Daher wurde

es dem Tragiker nicht schwer, den Mythen der entfernte-

sten Vorzeit eine Beziehung auf die jedesmalige Lage des

Staates und auf wichtige politische Ereignisse der Gegeh-

wart zu geben 1). Das Interesse an tragischen Voistellun-

1) A. L. VV. .I.icoI», Sopliocirac auf grgriindrlcn TragiWlio «loi-llirli

Qii.Trslioiirs, Vol.! p. I7G (l (\V;ir- luT^oigcliU so Kann aiitli die poli-

schau I8"2I). Wie <kT HrgrilV «Ics listli(' It-mlcni der aiililiiii Tragil;,

5icliiclisals «Tst aus der HchauliUing woriihcr schon olx-n in llfiug nuf

jcdi-s ciiuclnni Uljilius und der dai- Aficliylos die Kcde war, iiur aus di-r

III. 25
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geil ward also deu Athenern hierdiuch noch näher gerückt;

und es ist keine Uebertreibung^ wenn man behauptet j dass

die Attische Welt ihren Tragikern nicht nur einen uner-

schöpflichen Stoff des Denkens, des Geschmacks und der

sprachlichen Gewandheit verdankte, sondern auch die reich-

ste Fundgrube der Ethik und einer tiefern Herzensbildung an ih-

nen besass^ seitdem Sophokles der Kunst diese Richtung ge-

geben hattet). Mau sollte glauben^ diese Männer^ welche

mit geringen Mitteln unendlich viel vermochten und einen

unmittelbaren Einfluss auf die Stimmung und den religiösen

Glauben eines ganzen Volks ausübten^ hätten das System

der priesterlichen Dograatik beeinträchtigt und unvermerkt

ein anderes an dessen Stelle zu setzen gestrebt. Aber dem

ist nicht so. Sie haben den Glauben nur gereinigt und ver-

edelt, aber durchaus nichls an der Volksreligion umgestossen.

Nichts wäre ungerechter, als ihnen Freigeisterei zur Last

zu legen. Vielmehr waren sie es, und unter ihnen vorzugs-

weise Sophokles , die über die plastische Betrachtung der

Mythen, wie sie bei den Epikern und Lyrikern vorlag, zur

spekulativen Aufl'assung der höchsten sittlichen Probleme

fortschritten und die widerstrebenden Elemente der Mythen

Uiid Geschichte zur erhebenden Gcsammtaiischauunof einer

aihvallenden «göttlichen Voisehunof verarbeiteten , indem sie

die Gegensätze zu vermitteln, zu lösen und auszugleichen

suchten. Dann gebührt dem Sophokles besonders noch das

Verdienst, welches ihm Aeschylos auf das würdigste vor-

bereitet hatte ^ der künstlerischen Thätigkeit Ehre und Ruhm
im Attischen Leben verschafl't und durch sein hervorra-

gendes Beispiel die fähigsten und besten dos Volks zu ei-

nem unendlichen geistigen Wetteifer veranlasst zu haben,

wodurch der Geist der Altischen Nationalität in Werken der

Kunst zur klarsten Anschauung gebracht und verewigt wor-

Aiila^rn uikI iiiiicrn Einrichtung der I) P. v-in I.inilmrg Hrouwcr de
rin/.cliicii SlücliK riciili}^ crl.iuiiil wer- ralioiic <iii;i So|»lioi:l»'S vctcriini de
den, woriiltcr CS in ilcii iii-ucstrn /(- iidniinislr. cl inst. div. noiionilius

Icn l.pin«-s\vc;^s :in ^nindlit'lirii I''or- usus csl , :id v<)lii|>f. ir;\^. jiiigcn-

icliiinpcn ;;rri lill hat. Vj;I.Süv(Tn dam. /.i v<lfn , IS'-iO. V^l. dcssrn
iilirr riiii<;i- liislnr. imd polil. Ans|)ir- llistoirr i\v \a civilisaliun niuraii- et

Innren in d . .illnil r;i^<i<:ii'ii , Alilidl. rrlij^iriis«' des GrecH, T. «"•. <«roC-

diT licrliu. Aiiadcmic il. NN'iss. IS':J^. nin^cii, 1837.
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den ist. Dazu kommt noch die sprachliche Form, die So-
phokles ebenfalls zur Vollendung brachte, indem er den ge-
regelten Satzbau durch rhythmischen Wohlklang an stren-

ges Versmaass gewöhnte, und dem reichen Attischen Sprach-

schatze durch systematische Beherrschung der in den Dia-
lekten zerstreuten Mittel einen innern Zusammenhang und
symmetrische Rundung verschafftet).

19. Es bleibt uns noch übrig, ein Paar Worte über den
Chor und die Chorgesänge des Sophokles im allgemeinen

voranzuschicken, ehe vir zur Betrachtung der einzelnen

Dramen fortschreiten. Es bedarf keiner angestreno-ten Auf-
merksamkeit, um bei der Durchlesung einer Sophokleischen

Tragödie zu gewahren , dass der Chor in mehrfacher Rück-
sicht darin eine andere Stelle behauptet als bei Aeschylos
welcher ihn noch mehr im Vorgrunde der Handlung zei«-t

und ihm sogar die Hauptrolle zutheilt, wie es in den frühern

Zeiten der tragischen Kunst wohl meistens immer der Fall sein

mochte. Aber dessungeachtet herrscht eine Gleichmässigkeit

der Stimmung von Anfang bis zu Ende in ihm vor, die im
Ganzen mit dem Charakter der Aeschylischen Tragödie vor-

trefflich übereinstimmt. Als Träger lyrischer Gesänge, die

zwar die tragische Handlung sehr nahe berühren, aber doch

nicht unmittelbar eingreifen in den Gang der dramatischen

Darstellung, dient er besonders dazu, der Handlung eine

wichtige Bedeutung zu geben und eine ahnungsvolle Stim-

mung unter den Zuschauern zu verbreiten. Bei Sophokles

dagegen bildet er einen wesentlichen Theil der Darstelluno-

selbst, in welcher er selbst mit handelt 2)^ aber nur rathcnd

und lenkend, niemals leidend oder eingreifend in die 3Iotive

des Stücks. Er steht auch nicht über der Handlung, um
das Ganze in seinem Verlaufe überschauen zu können, oder

I) S. besonders BcrnLardy's Regel der iiieti-iscLcn Formen des
Eiiilcit. zur wisseiiscliaflliclicii Syntax Sophokles anlangt , so hat nach H er-
d. Gr. S|>. Vgl. T. CG. Schnei- niann's sch:U/.!>arcu Vorarbeiten zu-

dcr de dialeelo So|»hoclis ci'lero- letzt Wunder dieselbe unter eiue
runiqiie tragicoruni Graeeoruni «juae- zweckmässige Uebersicht gebraciit:

stiones noniiullae. .lena , IS^^. Conspectus nielroruni quibiis Soplio-

Küiklstädt, Observaliones cri- des in se|)tcni quas bal)emu$ Ira-

tieae de tragicoruni liraec. dia- gordiis usus est. Lips. 1^*20.

lecto. Reval. 18o"2. Was die strenge '2) Arislol. l'oet.lS, 21.

2.>*
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um als idealisirter Zuschauer den nationalen Genieingeist

oder die alkemeine menschliche Theihiahme vorzustellen l);

nein, durch eine solche Stellung des Chors würde der

Dichter gar sehr das Interesse des Zuschauers an der Iland-

lun«^ beeinträchtigt und die eigentliche Kraft seiner Dramatik,

welche den Zuschauer höher stellt und zum Mitwisser der

tragischen Motive macht, selbst wieder gebrochen haben.

Hätte der Chor den leidenden Hehlen^ dem er Ihcilnchmeiul

und mitfühlend zur Seite steht ^ eben so, wie der Zuschauer,

am Rande des A^erderbens wandeln sehen , und denselben

Grad von Mitleid und Furcht für ihn gefühlt und durch

seine lyrische Gesänge ausgedrückt , so wäre es seine Pflicht

gewesen, ihn zu warnen, zu retten. Allein im Chore re-

flektirt sich nur das Ganze, besonders das tragisciie Bewusst-

sein; er ist in seiner Besorgniss selbst sehr befangen und

kurzsichtig , und weiss im Augenblick der Entscheidung, den

er nicht voraussieht _,
dem Helden weder zu rathen noch bei-

zustehn; daher ist er in seiner Bestimmung sehr unterge-

ordnet, und dient öfters dem Dichter dazu, durch die AVi-

dersprüche seiner Ansichten ,
ja selbst durch das Verkehrte

seiner Urtheile dem Zuschauer die wahre Auflassung nahe

zu legen. Dabei hält er aber das Mittel zwischen den äu-

sscrsten Enden und Richtungen der mcnschliciien Bestrebun-

gen im allgemeinen; er spricht Lehren und Regeln der Weis-

heit aus, die gegründet sind auf die allgemeine Erfahrung

inid die dadurch auch allgemein für das ganze menschliche

Geschlecht sind. Daher liebt Sopiiokles besonders die Grei-

sen- und reiforn 3Iänncrchörc !^)^ wodurch er das iimere Ver-

ständniss mehr befördern und das Ganze mehr in einen In-

nern Gesichtspunkt zusammenfassen kann. Denn der Chor

soll bei ihm das Fortbestehen der höchsten Ideen und Tu-

genden, die mit dem Heiden als einem KiuzeUvesen unter-

gehen, in der ganzen menschlichen Galtung vermitteln und

darstellen. Der Konflikt, in weichen die sittliche Idee gc-

I) So iül (I!p Rcdriilnn^ <)r<< ('linrs j^()«linn {;;(liöicii Ciiiif zu «lirsor C.it-

Toii Si;lil<-^fl i^fl'asst, ul»er ilrii- lim-;; INiir KIclilia und die Tiaclii

uial. Kuus(, J5. I !>{;. H," ir. Vfifjl. uirriuiiru lialicu .luii^'d-aucnrliörr,

Ilrrinanii /u Arl^r. l*o<). p. '2(!7 H'. Avic es dii; «rsli- Itollu di<!tfr bri-

"i) \'on den Ki<:L)<-u crliaKi.-ucn Tru- den Siückc errurdurle.
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räth, spiegelt sich iü ihm ab^ ohne ihn selbst zu xsgreifen

und in die Handlung fortzuieissen; vieiraehr erhält d^- Chor

schon während der Handlung das Gleichgewicht der sich

bekämpfenden Kräfte. Dieses geschieht hauptsächlich dur h

den beruhigenden Charakter seiner Lyrik ^ in welcher dit

herrlichsten ethischen Gedanken aus dem Gesichtspunkte ei-

ner höhern und freiem Wellanschauung entfaltet werden.

Hier erhebt sich der Chor über den engen Kreis der Hand-
lung^ um eine Art von Philosophie der Geschichte in ihren

Hauptresultaten den Zuschauern zum Bewusstsein zu brin-

gen; und er thut dieses von der ganzen sinnlichen Macht

der rhythmischen Komposition und der Musik in Tönen und

Bewegungen begleitet 1).

20. Diese rhythmische Geslallung der Chorlieder zu

ergründen^ würde ein eignes Buch erfordern, da sie ihrem

eigentlichen Wesen nach bis jetzt noch nicht auf ähnliche

Art untersucht worden ist^ als die Epinikieu des Piudaros.

Die Mannigfaltigkeit der von Sophokles angewandten Vers-

niaasse ist sehr gross ^ und richtet sich durchaus nach dem
Grade und Wechsel der innern Aufregung und Gemüths-

stimmung, mit welcher der Chor die Handlung begleitet.

Die Parodos ist^ wo der Chor keine Eile hat^ sondern im

gemessenen Schritt seinen Einzug in die Orchestra hält,

auch wohl anapästisch (wie im Ajas), wechselt aber die

Rhythmen, sobald sie komraatisch wird, was auch wohl gleich

von Anfang an der Fall ist, wie in der Elektra, wo dann

der Zug durch die Orchestra als stillschweigend geschehen

gedacht werden muss 2). Es wechseln aber auch in der

Parodos die rein lyrischen llhythmen des Chores mit Ana-

pästen der Sceniker kommatisch ab , z. B. im Philokteies,

wo der Chor suchend und forschend an der Bühne unter den

Anapästen des Neoptolcmos umhcrsclireitet. Wo es die Um-
stände erfordern , nimmt schon die Parodos einen besänfti-

genden ruhigen Charakter an (den gewöhnlich die Slasima

erst haben), z, B. im König Ocdipus, wo die vorherrschenden

1) Schiller, A'orrcdfi zu «Iit «Ion «li's Arscliyios, unter einer

liraul voiiMfssliia, Wr-rlie H. S p. 14. niarseliiiiclodie. •i^icich einer Krie-

2) Su iiiicli in ilrii Tracliinicriu- ger.sdiaar iu Keilie uml (ilii-tl ein-

nru. Ilritles xiiid «liin<;ri'aiicneburi>, hi-rselireiteu konnten. Sopliuklcs liat

«lie wolil niclil jjul wie ilic Dauai- et» >venig!<leus iiir Uiipasst-iid ^ehalU'O.
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daktyliscien Rhythmen in Uebereinstimmung mit dem Ge-

mülhszistaude des Chors auf Dorische Harmonie hinweisen.

Tritt jer Chor in froher Heiterkeit auf, wie in der Antigene,

so Singt er auch wohl in Lydischer Tonart gesetzte glyko-

iische Rhythmen , die an geeigneten Stellen von Anapästen

des Chorführers unterbrochen werden. Auch haben wir den

Fall , dass die einzelnen Chorglieder in zerstreuter Eile Cötto-

pdSrjv^ nach einander herankommen^ wie im Oedipus auf

Kolonos. Dann sind auch die Rhythmen bewegter und wech-

seln «nregelmässig mit Anapästen ab, sobald ein Komraos

daraus entsteht. Wenn Sophokles zuerst unter den aus

Athen stammenden Dichtern die Phrygische Melopöie in seine

eignen Lieder aufgenommen und sie mit dem dithyrambischen

Tropos gemischt hat ^ wie Aristoxenos behauptete 1), so muss

dieses vorzugsweise in den kommatischen Partien oder auch

in den Sologesängen der Sceniker der Fall gewesen sein;

denn in diesen zeigt sich öfters der Ausdruck der unruhigen

Leidenschaft und der innern zerrissenen Aufregung, der die

Phrygische Harmonie und der seit Phrynis immer mehr vor-

herrschende dithyrambische Tropos entspricht 2). Die sämmt-

lichen Stasima aber, deren jede der erhaltenen Tragödien

etwa drei zählt, haben diesen Charakter nicht. Sie sind ia

die verschiedenen Akte fast regelmässig vertheilt_, und die

darin vorherrschenden glykoiüschen und choriambischen Rhyth-

men wie im ersten des Oedipus auf Kolonos 3) setzen dieLydi-

sche und nicht die Phrygische JMelopöie voraus. Der Um-
fang derselben ist meistens um die Hälfte gerinffer als bei

Aeschylos; so sehr ist die ganze dramatische Kraft und

Wirkung in die organische Vollendung des Dialogs gelegt

worden.

2. Die sieben erlialtenrn Tragödien Jcs Sophokles.

Antigene. 1. Unter den erhaltenen Tragödien des

Sophokles ist die Auligone die älteste; denn wir wissen.

1) Auct. Vilae. Mahne ile Ari- ."») Aus Versehen nenni Pliit. an
Htnteno j). I."»0. Hermann Opnse. seni sit gcr. resp. 3 p. 78ö A die
'J'.O, 2 p.l.'jö. Schultz de vita ses Stnsiinon eine l'urodos, was
Soph. p.78. man ihm niehl halle naelisprechen

2) S. olirn li. -2, I p. 182. U. 2, oder gar vcrthcidigcn sollen.

Qö.i. oOGf. Ö321.
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dass die erste Aufführung derselben dem Dichter die Feld-

herrnwürde im Samischen Kriege neben Perikles und Thu-

kydides erwarb !)• Sie nahm aber nach den Didaskalien in

der ganzen Reihe der Sophokleischeu Dramen die zweiund-

dreissigste Stelle ein 2)^ und gehörte zu denen ^ welche die

Athener auch noch in spätem Zeiten gern sahen 3). Zwei-

unddreissig Dramen machen aber gerade acht vollständige

Didaskalien , so dass etwa auf je zwei Jahre seit dem ersten

Auftreten des Dichters eine volle Tetralogie kommt. Hat

nun Sophokles überhaupt 123^ oder noch viel mehr Dramen

geschrieben^ wie Suidas sagt, und mit denselben 24 Male

gesiegt^), so gehören \ der Siege und beinahe |^ der Dramen

der folgenden Periode (von 33 Jahren) nach der Antigone an.

Vereinigte er also der Sitte des Zeitalters gemäss je vier

Dramen zu einer Didaskalie für die vierfache Dionysische

Festfeier eines Jahres^ wogegen jedoch die ungleiche Ge-

sammtzahl der Dramen streitet, so trugen nach der Anti-

gone noch 64 Stücke oder 16 Tetralogien den Sieg davon.

Die übrigen 27 Stücke haben demnach den zweiten Preis

erhalten; denn nach dem Zeugnisse des Katystios 5) , im Le-

1) Argiim. Aiitig. extr. vgl. mit
Vit. Soph.

2) Arsruin. Anti»;. \{y.%y.Tai 8b t6
dpafia TouTO TQiay.oarov osvtsqoi',

d. li. nicht, wie Maiiso (zu Siul-

zer B. 2 p.S-io) glaubt, das Stück
8ci 52 Male auf die Bühne gcliraclit,

sondern die chronologiseLen Listen

der Soph. Dramen iülirtcn es unler

Nr. 52 auf. Auf die Sage , dass

Sophokles heim Vorlesen der Anti-

gone gestorben sei, ist kein Ge-
wicht /.u legen, wie wir oben sa-

hen. Der Dichter war aber zur

Zeil, als er die Feidhernnvürde
l)elileid(;te, Jiö oder Ö7 Jahre alt;

daher ist die Bekaiinlniaehung der
Anligone spätestens drei Wouate frü-

her ( S c h o e ni a n n de comiliis p.

5 15 11'.
)
gegen Ende des .lahres 4 ''ll

oder ^i7t\) zu setzen (Clinton 2
pg. ö7). Um ein Jahr früher setzt

sie Petit. Misc.lll, 18. Bentley
Opusc. p.U2S. Musgravr chro-

nol. 8C<!n. , besonders B ö c k h (ir.

trag, prine. p. 14)7 IV. 157. Abliandl.

der Berl.Ak. der Wis». 182^ p 5i.

254 f. Vgl. S üve rn daselbst p. lli

f. Sei dl er bei Hermann, Antig.

ed. 5 p. XLVIII. Merkwürdig bleibt

übrigens , dass weder Thukyd. 1,

llö, noch Diod. Sic. 12, 27 u. 28
den Sophokles unter die Feldherrii

des Saniiticheu Krieges zählt. Je-

ner führt zwar noch einige andre

der zehu Anführer (Androtiou bei

d. Seliol. zu Aristid. erat. p. 182.

rroniniel, od. T. 5 p. 48uDind.,

wo auch Sophokles' l\ame vorkommt^

und iiuter ihnen den Thukydides

auf; die Ehre des ganzen Feldzu-

ges legt er aber, wie Diodor und

IMulareh(l»erikl.2öir. p. IGÜ U.) dem
Perikles allein bei. Vgl. Berg k

de reliquiis comoediae Atticac an-

tiquae (1858) p. öö— 59.

5) Demosth. de falsa leg. p. 418.

Plut. de glor. Athen. G. pg. 540.A.

(Iramer Anecd. T. 4 pg. 157, 5.

Vgl. «las Fp'gi". des Dioskor. , Au-

lhol. l'al.VIl, 57 extr.

^i) So auch Fudok. p.584.

5) Fr schrieb Didaskalien ; Voss,

de bist. «ür. pg. 41- cd. Westcr
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bell des Sophokles ist ihm niemals der dritte Preis zuer-

kannt^ d.h. er ist niemals für besiegt erklärt worden. Der-

selbe Pergamenische Gelehrte führte aber nur 20 siegreiche

Didaskalieu auf, und der Grammatiker Aristophanes fand

wie der Biogr. sagt, in den Listen des Alexandrinischen Mu-
seums 130 Sopokleische Dramen verzeichnet ^ von denen je-

doch 17 für unächt erklärt wurden, und vielleicht dem Jün-

gern Sophokles zuzuschreiben sind; es bleiben demnach 113

ächte übrig , von denen , ausser den sieben erhaltenen Tra-

gödien, nach genauer Sichtung noch 101 wohl verbürgte

Titel bekannt sind l). Nach dem massigsten Anschlage sind

also fünf Stücke selbst dem Titel nach spurlos verschwunden.

Sie gehörten vermuthhch zu den ersten Versuchen des Dich-

ters, die weder er selbst noch die gelehrte Nachwelt einer

sorgfältigen Aufliewahrung für würdig hielt. Denn wäre die-

ses der Fall gewesen, so hätte mau sie gleich den übrigen

Stücken des Sophokles kommentirt und excerpirt 2).

2. Nach dem Urtheileder Hellenischen Kunstrichter gehört

Antigene zu den schönsten Dramen des Sophokles 3). Es fehlt

jedoch auch nicht an verkehrten Ansichten, nach denen Euripides

durch den Ausgang seiner Phönissen diese Dichtung veran-

lasst 4}, oder lop hon, der Sohn des Sophokles , dieselbe ver-

fasst haben soll öj. Freilich fanden neuere Kritiker Spuren von

mann. Vgl. Welcl.er, Rli. Mus. lipransg(l)racLt, also 7 weniger als

Suppicm. II, l p. Oö, wo auch die D i u «1 o r 1".

ülirig(<n Schiillcu der Allen üljer 2) Soplioltlcs gehört ru den am
die Atliselieii Drainnfilicr sorgfällig incisJen von den Graniina(il;ern ci-

vei/eichnet sind. tirlen Scliriftstellcrn. IMe Konimen-
i) Für /.wi-irclliaft halte icli mit tarc zu seinen Dramen waren einst

Dindorf (18."»0) die TLaatT^^EC, selir zahlreich. S. Ferd. S t o ecl> e r

(Pol). 7, 08^ d. I'clias (Froliau. p. de Sophoclis cl Arisluph. inlerpre-
oO-i ) und «lie lil vtainneslra ( Kr(»- lihus Graecis. Hamm 4826. 4.
tian. pafj. (i2). I( u c ii li (<ir. Irag. o) Aristopli. IJyz. in Argum. Anf ig.

priiic. |..nO»".) Iial mit i:inselilus8 Vgl. Diosliurid. Aniholog. Pal. VII,
d.-r 7 .rlialttii.n Stiiclic 100 Titel o7 extr.

f nicht iOO, wie Welcker Hhein. >i) Schol. Kur. Phoen.lGöl. Die
niu5. Snjiplrni.ll, I p. O^ sagt) /.u- riiönissen sind später gedichtet,
haiiiniengeiirachl. Vgl. Clinton im .'») Snidas (vgl. Kudoi.. pg. '•i^S)

l'hilol. MiiH. <;,iiiil>r. (I8r>2) Vul. 1 sagt im ullgeincinen, dem lojtkun

p.7'i--S.». /iiieizt liut Welcher wiirilen einige Sliiclie des Vaters
a. a. (). 72. 7(5) 18 Suljrsj>iele ziigeschrichcn. I>i<; y^iai:, KOiqfiä-
u. 8G 'Irugödieii, wovon er Jedoc'i TO))' eines ungenannten (irainniati-

als niejir odir \\eiiij;er iiiisieher hrrs ((Gramer Aiiced. '1.4 p ol."»,

bezeichnet, zusammen 104 Dramen 20) aher kcrichlct: noKKü ycxQ vo-
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späterer Ueberarbeilung in diesen Stücke^ die sich jedoch

nur auf metrische Eigenthümlichkeit beschränken^ welche

nicht vor Ol. 87j 1 entstanden sein können l). Wichtiger

ist die Beobachtung^ dass das Stück noch fortspielt ^ nachdem

die Heldin bereits gestorben ist^ worauf man die Vermuthung

von einem unächten oder vom Dichter selbst nachträglich

erweiterten Schlüsse auf ähnliche Art gegründet hat 2)^ wie

beim Ajas. Aber man bedenkt nicht ^ dass der Tod der

Antigene keineswegs der Zielpunkt der Handlung sein kann;

denn die Bestrafung des starren unbeugsamen Kreon ^ dessen

Charakter als eines das weltliche Recht vertretenden stolzen

Herrschers den schroffsten Kontrast mit Antigene bildet^ welche

das ewige Naturgesetz der Bruderliebe und der heiligen

Todtenehren durch die That bewährt , macht einen sehr we-
sentlichen Bestandtheil des Ganzen aus. Wäre nun Antigene

nach "\^errichtung der edelsten That das Opfer ihres Hel-

denmuths geworden, ohne dass sich der Erfolg ihres Todes

an dem Vertreter des weltlichen Rechts ^ durch die härteste

Züchtigung gerächt hätte, so läge nach der Ansicht der

Hellenen etwas unerträglich Empörendes in dem Siege des

weltlichen Reichs über das Göttliche, und der Zuschauer

würde keineswegs eine beruhigende und das Gemüth erhe-

bende Wirkung dieses Trauerspiels gefühlt haben. Aber

gerade in der furchtbaren Züchtigung , die Kreon erst durch

^Evöfisi'ä iariv, co^ y ^o<poyJJov<; die mil Riicl.sicht auf Darslcllung
'AvTi~iöi-ij' }.i~iETai 7«^ Eivai' hvTi- weiblicher Charakleie noch wei-
(pävxo^ {^\c^. 'lo<pävTO<,) Toi3 2co- Icr zu cntwiclieln gesucht in seiner

<i)Oy}.(OV<; vlov, und fügt <lann noch Schrift über die Antigene und Ele-
das Kyprischc (Jedichf, den Maigi- ktra des Sophol.les, Regensburg,
tes und den Uerahlesschild als be- 18'28. 8. Vgl. C L. Kannegics-
liannterc lirispirle hin/u. ser über die Antigene des Sopho-

1) Nämlich die Elision am Ende l.les, Prenzlau, 18'21. 8. i>ie griind-

des liiniclcrs V. lOöl edid. Her- liebste und lehneidisle Deurtheilung
mann. S IS ö c b h Gr. trag, princ. besitzen wir aber veu Düchh:
p. loD. Abb. der BcrI. AKatl. der L'cbcr die Antigene des Sophokles,
Wiss. ISS'i p. Cl. Welcher im Abb.I, ISiJ'i (mit nachträglichen
lili. Mus. 18ÖÖ p. loT—"ÖT, brsou- IScmerliungen von 18-ü gegen S ei d-
ders Hermann i)p. T. 1 p.l^ölV. 1 e r's Ansiclit über das Jahr der er-

2) S Gruppe, Ariadue p. '271 f. sIen Aufl'iihrung des Slücbs, in d.

J. G. Hcigl in dem l'rogr : Hie Hall. allg. L. Z 18^20 ^V. 2G) Abb. H.
auf uns gel.ommeneii Tragödien des 1828; beide der Ahademie der NA'iss.

So|(liol;les biinnen ulierarbeilel sein, zu IJerliu vorgelesen. AgI. Süvern
Keuburg, I82ö. ^. Derselbe Ge- über einige bislorische und jxilit.

lehrte bat die Idee dieser Tragö- Ansp. in d. allen l'ag. p. 10— 27.
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den Selbstmord seines einzigen Sohns^ und dann zum Schluss

noch durch den Tod seiner üattin erfährt, liegt die abbüssende

Vergeltung, welche der unweise Vertreter des menschlichen

Rechts durch Unterdrückung des Göttlichen in vollem Maasse

verdient hat. Der Untergang seiner ganzen Familie und seine

eigne Verzweiflung vollenden, erst die Idee des Tragischen,

welche durch die tyrannische Hinopferung der edelsten ihres

Geschlechts zum Bewusstsein gebracht werden soll. Dem
Thäter muss keine Freude an der Herrschergewalt übrig

bleiben, die ihm ein solches Opfer bringen heisst. Nur so

wird das Mitleid, und die Furcht, welche wir im Ver-

laufe der Handlung für Antigone's Schicksal fühlten, gerei-

nigt und unser Gemüth zur klaren Anschauung einer götlU-

chen Vergeltung erhoben , welche die Idee der ewigen Na-

turgesetze aus dem Konflikte mit der welthchen Macht sieg-

reich hervorgehen lässt i).

3. In der mythischen Ueberlieferung fand Sophokles

wahrscheinlich nur die allgemeinsten Umrisse zu diesem Drama

vor. Die Charakterzeichnung des Kreon und der Anligonc ist

ganz sein Werk, und hängt mit der Eigenthümlichkeit seiner

dramatischen Kunst eng zusammen. So rein und bestimmt

ausgeprägte Züge, wie sie hier oft nur durch wenige Worte

an der rechten Stelle hervorgehoben sind 2) , können

nicht aus der kyklischen Thebais oder aus der Oedipodie

entlehnt sein 3). Die Lyriker dagegen, z. B. Mimncr-

1) Nach Schi egcl (Ip.lSJifl'.), aufhat besonders Gruppe Linge-

S olger (.Nadigelassenc Sehr. IJ. '"2 wiesen.

p. -^OG f. ö."l 1".), .lacob (Sopli. 3) Acscbylos stellte das Gcsamint-

Quaesl. p..'ölll".), lliiirichs (das begräliiiiss der vor 'riiel)eii gel'alle-

Wesrnder aiilil;en Tragödie, Halle, neu Argeier in den Klensiniern
1827), Mirhelet u. a. hat /iilel/t dar, ohne die Anligonc zur Haupt-

Gruppe (Ariadne p. '"2I.">— '-2'5J>)die person zu niaelien. S. oben p.^iOö.

Kunst der Darslellung in dieser Ira- Die c|iiselie Sage (Apollod.o, 7, 1)

gö<lie diireli eine gründliclie /.erglie- cr/ählle aiiersc hon das Falilnni, dass

deriing des <;aiizcnbelriedig<n<l nach- Anligone gegen das Verl>ot des

geniesen. Vgl. Ad. S e h ii I I p.
." 10 i'. Kreon ihren Hrnder Polyneihes bc-

'2) Was diT lliogr. im allgeniei- graben habe, und dal'iir lebendig

neu sagt: oi'Ve i'ö y.ai^öv av^tfier^v/- liegraben norde» sei. Von dem
aal y.ul rrpayfiata, tüW ex (uy.pov Selbslniorde iles lläniou , des Vcr-

^)fUcJTi/hv i'ili^^e.ac, fuä^ öhn'ijko- lobten der Anligone, welcher im

noielv npöacoKOv t(Jri Hs rovrn fit- Wahnsinne nach dem Valer fehl

yiarov iv ri; Koirjriy.]:, 6'.;>.oi)r /}3o<; stiehl und dann nach Krbennung

^ näiioc,, kann man vorzugsweise dieser >erblendung, die zu der Ver-

nuf die Anligone anwenden. Dar- zweifeluug über den Tod der Anli-
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mos 1) und Ion vouChios in den Dithyramben 2) ^ erzählten den

Untergang der Antigene und ihrer Schwester Ismene auf eine

ganz verschiedene Weise; undEuripides gab in seiner Antigene

der Sage eine ganz andre Wendung , indem Hämon mit Anti-

gene auf der That des Begräbnisses ertappt wurde ^ diese

zur Frau erhielt und mit ihr den Manien zeugte. Jedoch

scheint Sophokles den von seinem Vorgänger am Ende der

Sieben ausgesprochnen Gedanken weiter fortgebildet zu

haben; denn die Antigene schliesst sich unmittelbar au die

Sieben an. Selbst das durch Heroldsruf verkündigte Ver-
bot des Kreon wird als schon bekannt vorausgesetzt. Anti-

gene tritt dort mit derselben entschlossenen Kühnheit auf,

wie in dem Stücke des Sophokles. Sie findet eine Stütze

an dem einen Halbchore, welcher ihr seine Hülfe bei dem
Begräbnisse zusichert, indem er bemerkt, dieses sei für

Theben ein gemeinsames Unglück und zu anderer Zeit sei

Anderes dem Staate Recht. Aber Sophokles, welcher das

tragische Interesse im Verlaufe der Handlung von Antigene

auf Kreon hinlenken wollte, lässt das Verbot des Kreon,

den Polyneikes zu beerdigen, nicht als Volksbcschluss wie

Aeschylos erscheinen , sondern stellt es als individuelle Herr-

schermaasregel dar, für die auch der Einzelne, welcher sie

ausführt, verantwortlich ist und dafür allein büssen muss.

Um den Charakter der Antigene recht verherrlichen zu kön-

nen, giebt der Dichter ihr keinen Beistand. Sie bedarf

selbst der Hülfe ihrer Schwester nicht , die sich auch anfangs

dazu gar nicht geneigt zeigt, und erst nach dem Ausspruche

des Todesurtheils sich als Älitwisserin und 3Iitthäterin betrach-

tet wissen will. So edel dieses auch in der Stunde der Ent-

gonc nocli liin/.iihommt, sicTi selbst Fcklstoss Lat tlcm verblendeten Va-
in's Schwort stürzt, war wolil im ter, welcher schon durch Teiresias

Epos nicht die Rede. So ist auch aus seinem vermeinten Rechte pe-
der Selbstmord der Euridilic, als drängt und zur >'achgiehigKeit (doch
Folge des durch den eigenen Vater zu spiit) vermocht worden ist, zum
verschuldeten Todes des liänion, eine Itewusslsein seiner ganzen Schuld ge-
Kriinduiig des Sophohles, um den bracht, die ihn lebend marlern soll,

vom eignon Sohne und von der cig- Dalier tadelt Aristoteles ( Poet. 14,
nen Gattin verabscheuten Kreon in IG) den Suphohles mit Unrecht,
einer Lage zu zeigen, die weit ,. ^,, n a m n-n %t »

schreeklicher ist, als de^ Tod durch *) «'"='• »• ^ ' * P- 2^2 N. 4.

die Ilaud des Sohnes. .\ber dieser 2) Köpbe fragm. p.G2.
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Scheidung scheinen mag, und uns den Charakter der Ismene

ebenfalls von einer sehr vortheilhaften Seite zeigt ^ so ist

doch die Absicht des Dichters dabei nicht zu verkennen,

die Heldin des Stücks durch diese Stellung zu ihrer Schwe-

ster noch mehr in unsrer Achtung zu heben. Sie lehnt alle

Gemeinschaft der That ab , die sie aus voller Ueberzeugung,

der ewigen 3Iacht einer heiligen Sitte Genüge leisten zu müs-

sen^ allein vollbracht zu haben versichert. Ferner hat auch

die Rolle des Wächters offenbar den Zweck ^ die sittliche

Grösse der Heldin dem Zuschauer zum klaren Bewusstseia

zu bringen. Wie ängstlich bemüht sich jener, den Ver-

dacht der edlen That mit einem Wortschwall von sich ab-

zulehnen, der mit der Ruhe der Antigene im geraden Ge-

gensatze steht! Ihm gehen Gesetzmässigkeit und bürger-

licher Gehorsam, welchen Kreon's schöne Reden so ge-

flissentlich hervorheben, über alles; von einem hohem

göttlichen Rechte hat er gar keinen Begriff. Daher ist der

Triumph , mit welchem er nachher die Thäterin vor den

Kreon führt und sich nun in den Augen seines Königs voll-

kommen gerechtfertigt glaubt, die höchste Spitze der So-

phokleischen Ironie , die sich auch in der stolzen Verstockt-

heit des Kreon, dem die ruhige Grösse der Antigene und

ihr einfaches Geständniss als strafbarer Starrsinn erscheint,

und so sich in dieser Verblendung zu Thaten hinreisseu

lässt, die ihn tief in die Schlingen des Schicksals ziehen,

herrlich offenbart. Selbst das Schwanken des Chores, dem

Kucist das \'erbot des Kreon, dann, nach dem Erscheinen

des Teiresias, des Vertreters des göttlichen Rechts, die That

der Anligone preiswürdig erscheint, und der endlich beim

Schlüsse des Stücks, das Gesetz des Kreon, welches so

unsägliches Unheil herbeigeführt hat, durchaus verdammt,

ist nicht ohne ironische Absicht, welche das Befangene und

"Verkehrte des \'olksurllieils darstellen soll, gezeichnet wor-

den. Nur der Zuschauer übersieht durch die Kunst des

Dichters ihn Erfolg der Handlung, nicht der Chor, von dem
man nicht einmal sagen kann, <lass er «ler Protagonistin zur

Seite steht, ihr Mitwisser ist, und ihre Pläne unterstützt.

\'ie!niehr hat Kreon, der neue Herrscher, am Morgen nach

dem Untergänge der Atgivischen Heerführer die Acltesten



SOPHOKLES 4MIG0NE. 597

von Theben j die den Chor bilden^ zur Kadmosburg beru-

fen lassen; und der Plan der Antigene ist schon im Prolog

des Stücks entworfen^ als der Chor erscheint^ um die Be-

fehle des Kreon zu empfangen. Während er die Parodos

siiigt und tanzt und die Rede des Kreon über die Ge-
setzmässigkeit, worauf das Verbot, den Polyneikes zu be-

graben^ gegründet wird, anhört und billigt, wird gerade

dieses Verbot übertreten. Da vermulhet er^ im Widerspru-

che mit seiner eben gegebenen Erklärung, worin er die Ge-
setzmässigkeit des Verbotes erkannt hat, vielleicht sei die

That durch eine Gottheit bewirkt worden!), worauf der

verblendete Kreon sich seinem Jähzorn überlässt, und nach

wiederholter Drohung in die Burg geht. Bis die gefangene

Antigene auftritt, singt der Chor das erste Stasimon,
welches sich über den erfindungsreichen Sinn des Menschen

verbreitet, und am Schlüsse jede Gemeinschaft mit demje-

nigen verabscheut, der seine Erfindungsgabe gegen das

Wohl des Staates richtet, und die Landesgesetze zu um-
gehen trachtet. Doch schnell lenkt er ein, sobald er in An-
tigene die Thäterin erkannt hat, und wälzt nun im zwei-

ten Stasimon 2) die begangene Thorheit, wie er sie nennt^

auf den alten Fluch des Labdakidenstamnies, der noch im-

mer fortwüthet, bis er den letzten Spross desselben zernich-

tet hat. Dieses ist aber keineswegs die Ansicht des Dich-

ters, welcher den Untergang der Antigene durcbaus nicht

als letzte Sühiuni": der untjeheuren Schuld und Befleckuns:

1) Vers 278. Clior noch ein Lie«l an Dionysos

2) Vers 082 — 02Ö. Auf «las (IHö — ö4) den ScliutzgoU von
firitte Slaslnion (781(1".), welches Theben und des Festes, dem die

die I^lacht der Liebe beim Erschei- Tragödie geweiht war. Währentl
nen des Ilamoii zum (jegeiistaudc desselben ermordet sieh Ilamon ne-

lial, folgt der erste Kommos zwi- ben der Leiche der Aiiligonc im
sehen Aiitigonc und dem Chore, Grabe. Diesen letzten (lesang des
welcher die schönste l'artie des (iesammtchores (denn die; lyrisciien

(lanzcn bildet. Das vierte Stasi- l'arlieu im ICxodos /wisclien Kreon
moii , welches der zum Tode gel'iihr- und dem Ciiore bilden de» zweiten
• _.. i„i: i„.. •! > i^-.iv !• _.^ i-!ii t>." -i.K /- « 1.1 I
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der Vorfahren betrachtet. Im Gegentheil will er zeigen,

welche Seelengrösse sich im Kampfe mit immer neuen Lei-

den und im reinen Bewusstsein unverdienter Schuld zuletzt

noch entwickeln kann. Die Schicksalsidee ergiebt sich aus

der Darstellung der Verwickelung selbst^ und tritt keines-

wegs als ausserhalb der Handlung liegend oder die Hand-

lung lenkend hervor. Alles folgt hier nothwendig aus ein-

ander^ und eilt^ nur von Chorliedern an passenden Stelleu

unterbrochen^ unaufhaltsam seinem Ziele zu, welches dem

Chore nach allen seinen Betrachtungen über die Triebfedern

menschlicher Handlungen und nach allen seinen tiefen Blik-

ken in das menschliche Leben oder in die innerste Natur der

Dinge dennoch ganz unerwartet erscheint. Der Chor steht also

auch hier nicht über der Handlung l).

Der König Oedipus. 1. Die Zeit der ersten

Aufführung dieser Tragödie , welche zum Unterschiede

von dem Oedipus auf Kolonos der erste (weil die Hand-

lung sowohl als auch die Didaskalie des Stücks in eine frü-

here Zeit fällt) oder der König Oedipus (denn auf sei-

ner Wanderung nach Kolonos ist Oedipus kein König mehr)

genannt wird 2)^ lässt sich nur muthmasslich bestimmen. So-

phokles soll nämlich in dieser Tragödie zugleich mit Euri-

pides in der Medeia einige metrische Eigenthümlichkeiten,

namentlich die Elision am Ende des iambischen Trimeters,

angebracht haben, welche durch die grammatische Tragödie

dos Kallias (einem Schulbuche der Attischen Jugend, wie

es scheint) kurz vorher veranlasst worden waren 3). Mag

1) Anders urllicilt S ü vcrn über Sopliokles selbst pfelban bat (öl4.

den liislor. (]b;ir;iliJiT des hraiiia ji. D'-iö.J. Es ist indcss zu rrwiigcii,

IW II. Eine allgcincnic Cliaralite- ob niclit Sopbolilos «licscs Stück ur-

ristik der Sojilioklcisclicn Cliorlic- sprüii};;licb scbiccbtbiii Oedipus
der bat Solf;er vorv'jcbt (>'aebgel. nannte; ein Titel, der vollkoiiinicn gc-

äelirii'tca li. "l p., Ai\i jV. ^i-i f.). »ü}(te, so lanpje es keinen /.weilen Öc-

2) Das Argument. I. bcsebäl'ligt dipusdesselbenl>icbter8gab,vondem

sieb ausscbliesslieli mit der lieber- wir^vissen, «lass er irst kurz vor sei-

selirift ö Tvpavi'nt; Ot'Vifroti;, neni Tod den Uoloneiscbcn gediebtct

und l)enicrkt ganz ricblig n.icli lli|>- bat; und «lann war jrriOTE^JO*; immer
pias, das« TiJfjarj'Oi; kein alles Wort nocb eine riclitigere ftenennung als

K(;i , das« es bciebsten.s bis in das TVoaiTOi;.

/eitalt(rr des Arcblloebos bin.'iul- .>) Klearcbos bei Alben. 7, 27b
reielie, und durdiiius niclit von ei- A. 1(), ^.')."> !•). Die erwälinle Kli-

iH-ni Könige der lii-roisclicn V.r'il sion (indct sieb vvirklicli in» <)cd.

gebraucht werden konue , was doch 1 jr."2'J. oöi2. 78Ö. UM. 1^2'2'S. licr-
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sich dieses nun so oder anders verhalten 1) , so erfahren wir

doch zuverlässig, dass die Didaskahen der Medeia und des

Oedipns nicht weit auseinander lagen; gleichzeitig konnten

jedoch beide deshalb nicht sein, weil wir die Mitbewerber^

welche 01.87, 2=431 die Medeiatetralogie des Euripides

besiegten, noch kennen 2); den Oedipus des Sophokles be-

besiegte aber Philokles^ der Neffe des Aeschylos, ver-

muthlich mit der Pandionis , die noch späterhin dem Aristo-

phanes in den Vögeln zum Gespötte diente, um so mehr,

da man bald in dem Oedipus den gelungensten Versuch

des Sophokles erkannte, und ihn trotz des Urtheils der par-

teiischen Attischen Richter allgemein den König nannte 3).

Den Grund dieser Entscheidung, welcher höchst wahrschein-

lich ein politischer war, erfahren wir nicht. Betrachten wir

aber die Zeitverhältnisse von 01.87, wo der sonst so be-

liebte Sophokles mit seinem besten Drama einem in jeder

Rücksicht untergeordneten Mitbewerber nachstehen musste,

so ergiebt sich , dass im dritten Jahre der genannten Olymp,

die Pest in Athen wüthete, während welcher Perikles sich

ungemein thätig und besorgt für das öffentliche Wohl zeigte 4)^

und im Jahre darauf selbst starb. Nun kann eine so leben-

dige und ergreifende Schilderung einer Pest, wie sie im

Prolog des Oedipus vor uns tritt, nur nach eigner Anschau-

ung entworfen sein. Wenn wir uns daher dieses Stück in

jenem Pestjahre zuerst aufgeführt denken , so erhält jener

Prolog eine wahrhaft erschütternde Bedeutsamkeit, aber

wir ahnen zugleich den Grund des Missfallens^ welches

mann El. I). M. p.."»0. Vgl.VVel- ^s'vra vjio ^PiJ.oyHov^, cot; (ßy^ai

eher, lUi. Alus. I. (IS.".")) p. MOß". /\iv.aiaqyoc,. Longin. 55 cxtr. pg.
\V ex zur Antig. T. 1 p. 275. BiM-gk 118 sagt sogar, liciaem Veruiinl'ti-

«Ic rcliquiis coinoed. Ath. aiit. p. gen Ijöiuic es eiril'allen , clcngesamni-
107 f. ten flraiiiatischcn IN'achlitss des loa

1) Welcher setzt die Tragö- mit dem einzigen Oedipus aufwie-
die des Itnilias erst in die Zeit gen zu wollen; und Arisfides erei-

des Areliou Eul.lcides. Vgl. Rlei- frit sich noch sehr (or. -^G T.2 p.
necLe hisf. cril. com. i\v. p. 214. 554 l>iud.) hei der Betrachtung,
2) n^ÖTOi; F.v'poqiciv Üemfpot; dass die Athener einem Philoliles

'^0<poy}.r,c,' 'r^iTOC, KvqinihiQ^, mq- den Sieg üher Sophokles zuerkannt
iet« etc. Argum. Eur. Med. halten, da doch nicht einmal ein

3) Arg. Oed. T. /a^if'rrac, iV- Aeschylos den Sophokles habe be-
Tvfiuvvov art«i'Tf<; amöv ini- eiegen können.

L... -'. 'tfyovTa TtäiTqc, TT,t; A) Tliiiliyd. 2, 47 ff. ibiq. Coel-
1 c r u. Popp o.



400 NEUNTER ABSCIIMIT.

die Athener in dieser unverkennbaren Beziehung fühlen

niussten. Der höchst besorgte Lenker des Staats^ wel-

cher kein Opfer zu hoch geachtet hätte ^ wenn es nur in

seiner Macht gewesen wäre, die Stadt von der tödtli-

chen Seuche zu befreien, hat selbst durch eine Reihe

unwillkührlicher V'erbrechen, die ihm nach einander ent-

hüllt werden, dieses schwere Unheil als göttliche Strafe

auf seine Mitbürger geladen. Wem fiel hierbei nicht so-

gleich Perikles ein , den man auch sonst wohl als Urheber

der vielen Leiden betrachtete^ welche die lange Dauer des

Peloponnesischen Krieges mit sich brachte t) ? Wenn wir

auch nicht annehmen wollen^ Sophokles habe ehedem zur

aristokratischen Partei des Kimon, der ihm ja den ersten

tragischen Sieg zuerkannte, gehört 2), so konnte ihm doch

bei seiner umfassenden Welt- und 3Ienschenkenntniss und

bei seinem liefen Blick in das Leben der Staaten nicht

entgehen, dass die Politik des Perikles, so sehr sie auch

i]en Zeitgenossen zusagte, nicht auf die Dauer berechnet

war und Athen mit der Zeit den Angriifen des Feindes bloss

stellen musste. Die herrschende Partei und der grosse Hau-

fen, welcher den grossen Staatsmann vergötterte, sah frei-

lich nicht so weit, und ahndete sogar, wo er die Macht

dazu hatte, jede Verunglimpfung des Perikles. Wer nun

die Gewalt, mit welcher die Tragiker die Gemüther der

schaulustigen Menge beherrschten, kennt und die Leichtig-

keit bedenkt, mit welcher jede politische Anspielung, wofür

die Athener einen sehr offenen und geschärften Sinn hatten,

aufgefasst und angewandt wurde, der wird leicht begreifen,

Marum Sophokles, selbst wenn er die Absicht nicht halte

durch den Ocdipus an Perikles zu erinnern, mit diesem herr-

1) Thulty.!. 2, U9. Plut. Pciilil. p. 17. Dir Itr/i. Innig .los Ocdipus
So. C. I'\ II e r III anii Quucst. üc- uiif IV-riUcs hat »iln-igriis zucrstF.

<iip. p. 28 11. Hör in an 11 (a. a. <>.) iIurcliscKauf,

2) i'> 8<'li(*iiit sich ül)erlianpt zu «Irsscii Aiisiclil !fcr(;h (de rcliq,

Itciiicr polili.sc.licii l'artri ciilKcliirdcu roiiiordiat; Alti<-a<; aii(i(|. p. Il7)bil-

lirliaiiiil y.n Italien. Die iiii^iiiisli^eii ligl, <>. II i^ r in a ii ii ilaj^ej^cii lie.slrt'i-

IJrtlieile des IN;iil;les iilier iliii als tel (Zeilsclir. für d. Allerlliiiiiis^visB.

l'VIdlierr MJiid liier ohne IJedrndm"^ 1 STiT j). 7',)S 0. ¥•>!. 1) r o y sen in «1.

lind /eiip^en von heiner |ioliliselirn iterl. .Jalirli. l'iir wissrnscli. Kritik,

IVindsehafl /wischrii luidcn Mlnx- IS."».' U.'-l p. 127. \V f I e k C r, Uli.

iirrn, S a ii ]i |i e de <-:uisis iiia;;iiilii- Alu». Sujiplciil. II , 1 p.2öl.

diiiis iiiidciii et lahis Athen. (llSö(>^



SOpnORLES OEDIPUS. 401

liehen Drama durchfalleu tnusste. Sein Publikum war zu

sehr daran gewöhnt^ von dem hohem Standpunkte aus, den

er ihm angewiesen hatte, die Anwendung der dargestellten

Situationen selbst zu machen; kein Wunder also, wenn das

Piiucip der poetischen Ironie , welches die Seele der Sopho-

kleischen Darstellung bildet, auch einmal auf den schuldlo-

sen Dichter zurückfiel.

2. In der Art, wie das Schicksal an Oedipus in Er-

füllung geht, besteht das dramatische Leben dieser Tragödie.

Dass dem Dichter beim Entwürfe derselben weniger auf den

Mythenzusammenhang der ganzen Oedipussage ankam, geht

schon aus dem Umstände herv^or, dass er die Aiitigone ei-

nige Olympiaden früher dichtete und den zweiten Oedipus

in einem noch grössern Zwischenräume nach dem ersten fol-

gen liess. Der Mythus ist ihm nur die äussere Hülle, durch

w^elche die Idee des Tragischen zur Darstellung kommt; die

Macht des Schicksals, welche den Oedipus so wunderbar

und so schrecklich heimsucht, tritt nicht als leitendes Prin-

cip in den Vordergrund der Handlung, um die Schuld der

Väter an ihren Kindern in Erfüllung gehen zu lassen. Der

Grund so unverdienter und so unendlicher Leiden wird gar

nicht berührt. Vielmehr wird uns die Idee des Schicksals

erst aus der Kraft und dem reissendeu Fortschreiten der

Handlung selbst klar; und dieses gerade ist es, wesshalb

der Oedipus als Muster tragischer Anordnung galti). Die

I) Aristo». Poet. XI, 2 u. ö. XIV, Sopl». B.l p. oö7 fl ) befriedigend
13. X-VI, 11. XVill, 14. XXV, nachgewiesen. Vgl. A. VV. Sclile-
8. XXVII, 12. In neuerer Zeit hat gel, über dram. Litt. B. 1 p. 176
nach einigen unbedeutenden Versii- — 182. A. L. G. Jacob Sopli.

eben (z.B. von B. G. Schi räch Quaest. p. 51611'. G.C.Braun in

dissert. super Sophoclis Oedipo Ty- d. Anbange zu dessen Dramen, auch
runno, Ilejmsf. 1709. 4.) zuerst II. im Orpheus hg. von Weieliselbau-
Bliinincr (de Sopiioclis Oedipo nier, Nürnberg, 182Ö. Hi'f. 2 u. 3.

Rege, Lips. 1788. 4) eine richti- II. F. W. Ilinrichs, das Wesen
gcre Ansicht über dieses Trauerspiel der antiken Tragödie , Halle, 58-27.

cröÜ'iu't, und zugleich über den uiy- C. J. II off mann, das INieutvor-

thischen StulT und dessen verschic- bandensein der SchicUsalsidee in

dene dramatische Bearbeitungen gc- der allen Kunst, nachgewiesen am
bandelt. Verkehrt ist die Beurthci- König Oedipus des A. Berl. 1832.-
luug von C. L. K anuegi ess er, Ch. Thirlwall im Philol. lUus.

über den ersten Ocdipu» des Sopho- Vol. 2 (Canibr. 1853) p. 494 ff.

liles, Pren/.lau, 1817. 4.). Den Gruppe, Ariadnc pg.lüOff. C.

(rundgedanKen des Ganzen bat F. Hermann, Quaest. Oedip. png.

l'hudichum ( <lc Sopliocii» Oedi- 4— 34. Fr. S t äger, E inlrit. zum
po Itege, Büdingen, 1825. 4- Vgl. König Oedipus (Halle 185G).

111. 26
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höchst kunstreiche Verwickelung des Ganzen ist der Schick-

salsknoten selbst^ den sic!i der nichts ahnende Oedipus mit

der grössten Unbefangenheit und Reinheit der Gesinnung

selbst löst. Dass er dieses thun werde ^ weiss der Zuschauer

von vorn herein , und an Spannung der Neugierde auf einen

unvorhergesehenen Ausgang ist dabei gar nicht zu denken.

Die Person des dem Verderben geweihetea Königs erscheint

uns von Anfang an durchaus tadellos und edel; die Art^ wie

er mit dem besten Streben für das Wohl seines Volks im-

mer tiefer in die Netze des Schicksals rennt ^ und am Ende

in sich selbst den fluchbeladenen Sünder entdeckt^ dem er

auf alle mögliche Weise durch Befragung der Orakel und

des blinden Sehers Teiresias nachgespürt hat^ und den er

mit stolzer Sicherheit eher in den Orgauen der Göttersprüche

als in sich selbst vermuthet^ ist mit unnachahmlicher Kunst

von Sophokles dargestellt worden. Dieser Standpunkt^ den

der Zuschauer einnimmt^ und vonwo er die Verschlungen-

heit der Handlung klar überschaut^ gewährt dem Kunstge-

fühle eine wahre Verklärung^ die durch keine erschütternde

Ueberraschung bewirkt werden kann. Hätte der Dichter die

Absicht gehabt, den Helden des Stücks durch den AVillen

einer obern Macht als einen verruchten Verbrecher erschei-

nen zu lassen, damit er den Menschen ein Greuel werde,

so wäre es nöthig gewesen , die Motive ganz anders zu

stellen, und das Schicksal des Oedipus durch die Handlung

selbst als verdient zu bezeichnen. Dass er gegen Teiresias

und Kreon aufbraust und auf seine eigne Reinheit und Un-

schuld trotzt, kann kein Grund seines Verderbens sein.

Vielmehr liegt in dieser Selbsttäuschung und Verblendung,

die sich am weitesten vom Untergange entfernt wähnt, wo
der Zuschauer ihn bereits in dem Bannkreise des unver-

meidlichen A^erderbens erblickt, die wirksamste dramalische

Illusion, die herrlichste Ironie, vermöge welcher gerade das

ganze tragische Interesse für Oedipus in Anspruch genom-

men wird , um sein \'erderben als unverdient zu bezeichnen

und das Mitleid und die Furcht in uns zu reinigen!}. Der

I) Aris». IVifl. 0, 2 il)iq. 1\tl- Slclh; ülicr die WiiKiinfjf der Tra-
tet |i. |.~() jr Dii-si; (•licii .so liiiii- giidic; auf «las (irnnilh ist sclion

lig b<'sj)rocLciic als iiiis^vcrslaiidciii: ul»cii hei Afsclijlos beriirhsicliligl
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leidende Oedipus liat^ so verabscheuungswürdig er auch sich

selber erscheint^ eine sittliche Berechtigung auf unsre Sym-
pathie ; denn wir sehen ^ dass er als hochgestellter Herrscher

und als hochverehrter Wohlthäter seines Volks die Substanz

der Sittlichkeit in sich rein erhalten hat. Sein Charakter ist

in sich selbst durchaus gehaltvoll und tüchtig; desshalb er-

schüttern seine Leiden die Menschenbrust in ihrer innersten

Tiefe. Die Furcht ^ welche das Schicksal des Helden in uns

erregt ^ bezieht sich nicht auf die äussere Gewalt und deren

Unterdrückung, sondern auf die sittliche Macht, welche

jene wiewohl unbewussten Tliaten gegen ihn aufgerufen ha-

ben; denn sie ist nach der Bestimmung seiner eignen freien

Vernunft das Ewige und Unverletzliche in ihm. Was der

Hellene als Individuum vollbracht hat, das glaubt er sich

auch zurechnen zu müssen, mag es nun mit selbstbewusstem

Wollen oder unbewusst und willenlos nach der Bestimmun«-

der Götter geschehen sein. Dieses Bewusstsein hält auch

der aus Thebanischen Greisen bestehende Chor fest^ ob-

gleich er auch in dieser Tragödie nicht über der Handlung

steht oder thatsächlich in dieselbe eingreift l). Den Ausgan«-

derselben sieht er so wenig voraus wie Oedipus selbst, und

kann desshalb auch nicht warnend oder ratheud einschreiten

oder von Anfang au ahnungsschwangere Lieder singen, wie
im Agamemnon des Aeschylos, um das Gemüth mit Furcht

zu füllen und auf den nothwendigen Erfolg zu spannen.

Aber wohl steht ihm die ruhige Reflexion über das Ganz©
zu, sobald die Ereignisse reif hervor treten; dann urtheilt,

warnt, bemitleidet er, oder ruft das göttliche Recht und die

innern 3Iächte an, welche die Phantasie sich äusscrlich als

den Kreis der waltenden Götter vorstellt 2).

^voi'dcn; sie sclieint al>er eine Lc- April 18oG. Bohtz, die Idre des
soiulci-c Uozicliiing auf die Sojilio- 'l'i;igischra p. l09 ff. L. Spcnj^ol
Idcisclic 'l'rn<<;ili zn Iiahcn, wie sich ühnr Aristoteles l^oetik in d. Abti.

in je<lfni einzelnen Stiiclic nacliwei- der philolog. Classc der Bayerscb.
sen lässt. Die beaclitenswertlieslen Akad. d. VVisscnseh. B. 2 (Alüuchen
l'or.seliungcn der neui-stenZeit ül»er 1857^ p. 2^0 11'.

jene Stelle sind zu linden Lei II c- 1) Vergl. Hegel, Werke IJd. 2
gel, Werke 15. 10, o (Aesllielik (Pliänoincnologic) p.üül ff. IM0.3
p.[f."l 11'.), Kaum er iil)er die l'oe- p. li-iT ff.

tik «les Aristoteles (Al>lt. der Iterl. 2) Diesen riiaraktcr haben nieht

Akademie <1. Wiss. 1828 pg. 12ö

—

nur die vier Slasinia im Itönig ()e-

149. Rchb crg in Dran's Alincrva, dipus, sondern aueh die überaus

26*
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Die Trachiuier innen, i. Der mythische Stoff die-

ses Trauerspiels kam ohne Zweifel in Oechaüa's Ein-

nahme^ einem alten Epos, vor, welches die Thaten und

Schicksale des Herakles erzählte i). Sophokles hat daraus

den Theil gewählt, worin vermuthlich die Einheit des Epos

aufging. Herakles gelangte durch Einnahme der Euböischeii

Stadt zu dem Ziele seiner Wünsche , zu dem Besitze der

schönen I o 1 e , die ihm unrechtmässig verweigert worden

war. Aber durch diesen Besitz hat er die Rechte seiner

Gattin Deianeira lief gekränkt, die, während er den Ruhm
seiner Heldenthaten über die ganze Erde verbreitet, daheim

in Trachin mit Hyllos, ihrem Sohne, der Ankunft des he-

roischen Gemahls mit unaussprechlicher Sehnsucht harrt.

Ein Orakel schreckt sie noch dazu, welches sie aus Hera-

kles' eignem Munde kurz vor seiner Abreise erfahren hat,

dass nämlich Oechalia ihm seines Lebens letztes Ziel brin-

gen werde. Sie schickt daher den Hyllos ihm zur Hülfe,

und als sie vernimmt, dass die eben angekommene lole den

ersehnten Gemahl mit Liebesbanden umschlungen halte, will

sie sich seine Zuneigung wieder gewinnen durch Zusendung

eines Zauberkleides, welches in des sterbenden Nessos Blut

getaucht ist. Aber was sie aus Liebe zum Herakles thut,

das Einzige, was in ihrer Macht steht, sich von den Qua-

len der Eifersucht zu befreien und über die Nebenbuhlerin

zu siegen, bringt dem Gegenstande ihrer Liebe den Tod,

in Folge dessen sie sich selbst ermordet. Der Gedanke,

dass die Liebe in ihrer eifrigsten Bemühung für die Rettung

des geliebten Gegenstandes, diesem vielmehr den Untergang

bereitet, ist wahrhaft poetisch und würdig von einem Dich-

ter, wie Sophokles, dargestellt worden zu sein 2). Wir er-

scii()iie i'arodns, »vciclie ein Gebet aiidrpr Zöglinn; iles SophoKIcisclirn

au 'lli(ln,'irs Scluilzj^odlioileu um Kiiiistslils ilass(;ll)C gcdiclilfl lial»c,

AI/WOiiiIuii<^ der Pcsl nitliält. h'n'v einmal uiiler seiner }re>v(iliiili-

1) Oluu n. 3 p.'iO-if. ^2(J."J.274. chrn Höhe Rel.lielieu. Da-^e^en hat

So|.lioliles isl ^ielleicl^t der einzige sich sehoii S o I g e r ciKlürf ( !\aeh-

Oichlcr, ^velcher Deiamira zur gelassene S(;hril(en It. '2 p. /IG«"» f.

liuiiplpcrsoii einer Tragödie zu er- HZ"!), >vel<'her jedoch darin irrf,

liehen verslaiid. dass er niil S c h I e g e 1 (p. I 77, vgl.

2) Schlegel über drnm. Kunst (• roddeck ediJ. Irachiii. Viln»,

n. I. p. r.).'> f.) verniisst das liefe ISOS l'raeC. pag. "27. Hermann
(ieniiilh de« SoplioMcs in diesem e<l. Tricli. IVaeC. ) , den lleraliles

Orariia und glauhl, der I lagikrr zur llaiijttperMin m.ichl. Vgl- .1 a

»ei, wofern hielt lojilioii oder ein cob, Supiiocl. Quaesl. pg. '2CU —
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kennen darin die eigenthümliche Kunstart des grossen Tra-

gikers auf derselben Höhe wie in der Antigene und im Oe-
dipus. Die edle Weiblichkeit ist hier von einer neuen Seite

verherrlicht worden; es ist die Gattin Deianeira als Sei-

tenstück zur Schwester Antigene und zur Tochter Elektra.

In dieser Dreiheit hat Sophokles uns die ganze Milde und

Grossheit seiner Poesie offenbart. Antigene ehrt die Bande

des Bluts und die ewigen Gesetze der schwesterlichen Liebe

selbst im Gegensatze zu der waltenden Macht des öffentli-

chen Lebens und des Gemeinwohls; Elektra^ die Königstoch-

ter^ ehrt die Mutter^ der sie das Dasein verdankt, rächt

aber mit ihrem Bruder den Vater an der Mutter^ weil ihr die

Pflichten gegen den erschlagenen König höher und heiliger

waren ^ und die That selbst durch das Orakel befohlen war.

Und nun Deianeira, die liebevolle Gattin des grössten der

Hellenischen Heroen^ will diesen von der Untreue heilen^

geht aber unter nach dem Willen der Götter dinch ihre treue

Liebe, sobald sie sieht ^ dass diese ganz wider Wissen und

Wollen das Leben zernichtet hat^ welches sie erhalten wollte.

Der sterbende Herakles , welcher noch kurz ' vor seinem

selbstgewählten Flammentode^ wozu ihm der eigne Sohn

Hyllos behüflich sein soll^ vor den Augen der Zuschauer

auf die Bühne getragen erscheint^ verzeiht unter den mar-

tervollsten Qualen^ die ilnn das verhängnissvolle Kleid be-

reitet , der schon verblichenen Gattin, sobald er den Zu-

gammenhang seines Geschicks durch den Sohn erfährt, wel-

cher zur Rettung der Mutter zu spät herbeigeeilt war. Das

Orakel, welches man schon längst wusste^ ist in EIrfüllwng

gegangen. Nach zwölf Jahren sollten die schweren Arbei-

len des Göltersohnes endigen. Jetzt steht er am Ziele;

denn der Tod befreit von aller IMühseligkcil; und gans im

Sinne des unübertrefflichen Sophokles ist die Dichtung, dass

die liebende Hand der Gattin dem Heldenicbej) dieses Ende

bereitet, ohne es zu wollen. Die Ironie ist hier v/iederum

auf ihrer höchsten Spitze. Mitleid und Furcht werden mäch-

tiir aufKerefft <lurch die Darslellunff des edelsten Frauen-

200. Gruppe, Ariailnr pj^ 170, Soplioclis Tracliiniis, l>(;rI.lSol. 8.

Lcsundcrs Williclm II a in n c li c r <lc
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Charakters^ den der Zuschauer von Anfang an mit dem in-

nigsten Antheil betrachtet, weil er durch die Kunst des

Dichters das weiss, wovon die Handehiden nichts ahnen.

Um diese Theihiahme noch zu erhöhen^ ist der Heldeufrau

ein befreundeter Mädchenchor aus Trachin beigegeben, der

anfangs die betrübte Fürstin zu trösten sucht in ihren Lei-

den um den abwesenden Herrscher, und mit unbefangenem

kindhchen Herzen Freude und Jammer mit ihr theilt im gan-

zen Verlaufe der vorgeführten verhängnissvollen Begeben-

heiten 1).

2. Vermuthlich ist diese Tragödie im Jahre nach dem

Oedipus bald nach dem Tode des Perikles d. h. im Frühlinge

01,87, 4 zuerst aufgeführt worden 2). Euripides hatte um
dieselbe Zeit mit der zweiten Bearbeitung seines Hippoly-
tos den lophon und Ion besiegt 3). Nun kommen am Schlüsse

dieses Stückes Worte des Theseus vor, welche fast gleich-

lautend mit einer Stelle der Trachinierinnen sind, wo der

Chor ausruft -i):

arme Hellas/ Welche Trauer seh' ich mm
Ihr tverdetij soll sie dieses ßlauns verlustig sein.

Die Beziehung auf PeriUles leuchtet ein und kann unter den

1) Gleich die Pai'odos, eine der simon preist das Glücli Dcianeira's

scliöiisten lyiisclicn Partien der tra- als der im Kampfe mit Aclicloos

gisclien Poesie (C II. A- IJendt- gewonnenen Gattin des Herakles, nnd
scn, Soplioolis Traeliiniarum ear- die bevorstehende Freude des Wic-
nien elioriciim primuni. Ilal'niae, dersehens. Nach der Katastrophe

iBoO. 8), zi'Jgt, dass nur der in- ändert sich der Ton der Stasima,

nigsic Antheil an der Ijctriiliniss deren noch zwei (8iJ5 11". 1)40 II.)

der einsam lehcnden l>eiaueira <len >on ahnungsvollem, liclcrgreifen-

Chor zum Pallasle des K(!V v geführt den» Inlialle folgen und die heide ei-

hat. lis veisleiil sich von seihst, n<;n honnnalischen Ausgang haben.

dass den <Miaral.ler, welciien der Die Gesäuge «iro (7Xi/r/;^ und die

Chor der Gattin des Ilerahles gc- Monodien des Herakles in dem Ictz-

gcniiber zu beliaiiplen hat, nur tcuAbte sind voll des wirhsamsle»

Jungfrauen darstellen h(">nnen
;
jeder Pathos.

andre Chor würde zwechwidiig gc- O) Perililes starb an der Pest im
wesen sein. (ian/. eigenlliiinilieh ist Horbsle ^I^IM. 'rhnliyd.2, üü ibiq.
das /u.ite Cl.oilied, ein Dioi.jsi- G o e 1 1 er. Athen. [>, '217 K.
sehes Ün iioiclieni f tjleicli »li-in in ,r, . ,, ,,. <'„•.-

, . ,:
' ,,..„•, ,.., • »>) Ar<rnin. l.ur. Ilipp. Corsini

ilcr AnliKone I loll.), I.ein Stasi- ,, 1 i- " .,-. i» i ii t
,

."
1 e 1 1 .!./• i- I

•'• ^- •» I».
-•>•• l>odwcil, An.

inon (wie Ncliou il. S( hol. 'in» I. bc- ,,., ,
' ....- ,. '

, ,\ , , , |. I liucyd. p.bo7 Lips.
inerJil). r. j ist voll der lebendig- •' '

'

Rirn Treudc über <lic verliündele 4) VersMHf. Verj'l. B o ec h h

Anl.'nnit d<K Ueralilrs. Das erste Gr. frag, princ. pag. lol. Jacob
(^\)^ H.) und /.weite ((;.".", ir.) Sla- Soph. Qnnest. p.'287.
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empfänglichen Athenern ihie Wirkung nicht verfehlt haben.

Den Untergang des grossen Olympiers durch die qualvolle

Pest^ für deren Abwendung von seinen Älitbürgern Perikles

selbst so viel gethan hatte ^ mit dem bekannten Tode des

Herakles zu vergleichen und dadurch an die Grösse des

Verlustes zu erinnern^ niusste einen noch tiefern Eindruck

machen^ als die Stelle des Euripides^ wo die Zusammenstel-

lung mit Hippolytos minder ehrenvoll erscheint 1). Auf alle

Fälle sind die Trachinierinnen von Sophokles in seinen reifern

Jahren gedichtet worden. Die ganze Haltung und Farbe

dieser Tragödie und deren vollendete Charakterschilderung

beweist dieses ^ ohne einige metrische Eigeuthümlichkeiten in

Anschlag zu bringen^ die auf eine spätere Erweiterung der

rhythmischen Form hindeuten 2),

Elektra. 1. Das Schwesterpaar ^ welches in der An-
tigene mit dem glücklichsten Erfolge einander gegenüber in

verschiedenen Richtungen der Gesinnung handelnd erscheint^

veranlasste den Dichter, auch in der Elektra einen ähnlichen

Gegensatz der Charaktere darzustellen. Elektra entspricht

der heroischen Antigene, Chrysothemis der Ismene- Dort

dreht sich die Scene um eine furchtbare Kollision der Kin-

despflicht , hier um die Liebe der Schwester gegen den im

Tode entehrten Bruder. Diese Parallele beweist wenigstens,

1) Hermann (Praef. ad Tracli. «lic ungleicLeVertbcllung eines Trl-

p.VIII.) hält «licsc Zeilbcslimmung motcrs iinler zwei redende Personen

für zu gesucht, oline jedoch etwas (409.418.8781".), und andere Frei-

Ungesuchtercs Torzuhringen. Der- Iieiten in dem Baue dieses Verses,

seihe (zu V. 7. 1*2. 84 .87.02311'. namentlich in seinen Aullösungen und
7S^i.S\)^. Prael". p. XIII f.) schliesst Cäsuren , wie sie in der Anligone

aus der grossen Verschiedenheit der noch nicht vorlionunen, sind hier gar

Lesarten an marcher Stelle und nicht selten. Vielleicht liesse sicU

aus der oft last lautoiogischen Wie- auch aus der grössern oder gerin-

derl.ehr einzelner Verse auf das gern Freiheit der .\u>ven(Iung der

ehemalige >'oi'liaiidensein einer dop- Diäresis in der Glitte des Trimeters,

pelten llecension dieser Tragödie, deren Gesetze Fr. F. W. Kohl-
weiche in uiiNcrn Quellen zu einer rausch (de diaeresi in mcdio Irinie-

ein/.igen v«;rail)eitet zu sein seheint, tro ianibieo aj)ud Sophoclen». (ioet-

Die Sache verdient eine genauere fing. 1858) liestinnnlhat, ein Sehluss

Prüfung. auf die Chronologie der erhalleneu

2) Die l']lision am Fnde des Tri Tragödien machen. Auf die Phi-ygi-

meters ist frcilii'li hier cIxmi .so s(;hi-u| Ithylhmeii des llyporeiiems

Korgliiltig vi-rniiiden als im Philo- (-2(i8ir. Schultz <lc Sopli. Vila p.

litetcs, oltgleieh dicselhe wied(;rnm 87 f.) ist l;<;in Beweis zu gründen, da

imOed.tJol. IG. 11G4 erüchcinl. Aher kie sclion bei Aesehylos vorUommen.
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dass Elektra nach der Antigene entstanden Ist^ da hier die

beiden Schwestern schon durch die Sage, die Aeschylos

bereits darstellte
_,

gegeben waren, dort aber der Mythus

nichts der Art darbot. Chrysothemis ist also eine der Ismene

nachgebildete Erfindung des Sophokles, von der weder Ae-

schylos noch Euripides etwas weiss. Finden wir mm nach

den häufig angestellten Vergleichen zwischen den Choepho-

rea des Aeschylos und den beiden Elektren des Sophokles

und Euripides 1) die Annahme bestätigt, dass in der Erfin-

dung des Sophokles ein bedeutender Fortschritt der Kunst

enthalten ist , so folgt fast mit Nothwendigkeit^ dass die

Elektra des Euripides früher gedichtet sein muss, als die

des Sophokles. Denn jene steht in Plan und Anlage den

Clioephoren noch näher. Chrysothemis fehlt noch ganz und

die Eumeniden, welche Sophokles ausgeschlossen hat, wer-

den, wie bei Aeschylos, am Ende des Stücks angekündigt?).

Obgleich nun der Orestes desselben Dichters in keinem dra-

matischen Zusammenhange mit der Elektra steht , so scheint

er doch nicht lange nach dieser entstanden zu sein. Für

den umgekehrten Fall giebt es w'enigstens keine Wahrschein-

lichkeilsgründe. Die Aufführung des Orestes fällt aber ein

Jahr früher 3) j als die des Sophokleischen Philoktetes, d.h.

zwei Jahre vor des Dichters Tode. Selbst die Annahme
einer gleichzeitigen Aufführung der Elektra und des Orestes

hat nichts wider sich, da Euripides auch sonst in seinen

Tetralogien den Zusammenhang der Mythen berücksichtigte

wie in der Troadendidaskalie. In diesem Falle würde So-
phokles die Elektra in seinen letzten Lebensjahren gedichtet

haben, was freilich durch die Erwähnung des Pythischen

Wctlkampfs der Zweigespanne nicht bestätigt wird 4) , da

dieser erst Ol. 95 gestiftet sein soll, während er in Elis nur

zwei Olympiaden früher, also immer noch zu spät begann,

um von Sophokles gekannt und erwähnt zu werden '>).

1) OI»in pa;^. .129 I\i'.^. Tliudi- grr (Jcwiclil zu Icprn, <la die Pyllii-

chum Sojili. |{.2 p.o'-27(r. sclini Iuiiii|.fs|)i(li; «liinb ciiitii mil'

2) V(,'l. (;rii|i|M- p.'-iJJSf. 4Ö4. fulIciKlcii Aiiacliroiiisinus in die /cit
.') Scliid. <>risl.."',71. 77Ü. des Orrale« gcsclzl worden sind.

^1) Vers722ilii.|.II riina im. Vgl. Vj;!. S. hol. /ii V. (JS^. I»ass iil.ii-

Iloeel.li Corp. lusir. 1 |..SIir. gens i;i<li(ra narli dem er.sleu Oe-
ö) Hierauf isl aiio um go wciii- dipus eiilslandeu ist, lioveisl iiiclil
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2. Der Chor dieser Tragödie besteht aus edlen Matro-

neu Mykene's , welche sich auf die klagenden Monodien der

Elektra vor der Atieusburg versammeln^ um die Helden-

jungfrau in ihrem Jammer über den ermordeten Vater und

die Abwesenheit des Bruders zu trösten. Im Verlaufe der

Handlung erscheint derselbe als Vertrauter und weiser Rath-

geber der Elektra. Die Parodos ist kommatisch ^ und wech-
selt mit den Klagen der Protagonistin 1)^ welche zu den schönsten

lyrischen Partien des Ganzen gehören. Auch in dem Fort-

gange des Stücks ist der Komraos häufig angewandt, und

scheint von den Hellenen besonders bewundert worden zu

sein. Elektra gehörte zu den vorzüglichsten Rollen des

berühmten Schauspielers Polos, durch dessen lebendige Dar-

stellungskunst das Stück noch im Zeitalter des Demosthenes

in hohem Ausehen stand 2). Die Athener waren überhaupt

gewohnt, die scenische Ausstattung dieses Drama mit beson-

derem Glänze hergestellt zu sehen 3). Der Chor, welcher

einen sehr thätigen Antheil an der Handlung nimmt, spricht

mehr, wie gewöhnhch, im Versmaasse des Dialogs, oder

wechselt mit den Sccnikeru lyrische Klagen. Dagegen tre-

ten die Stasima etwas zurück ; denn es sind deren nur zwei ; mehr

Ruhepunkte bedurfte der Dichter nicht, um die Verwickelung

und Erkennung herbeizuführen -i}.

nur die Elision am Ende des Tri- durcl» den Mord der Klyfäranestra

nieters (1017), sondein auch die am ScLlusse dos Stüclis noch dazu
li;iu)i|;e Tlicilunp; desselben Verses vcrlicrilicht wird, fanden spatere
unter zwei (l^OJ). 1'2"20 — 26. 15-25 Hellenislen einen salyrischen Chara-
«547 f. l/iOOll". 1^550 ff. 1170), ja l.ler in diesem Ürama (Tzetz. in

selhül drei l'<,-rsonen (1Ö02). Cramer's Aiiecd. 5 j». 557 I\otc).

1) Die Alten landen eine äno- 2) tleil. IN.A. 7, i>. In der Anli-

Qia. in «leni Titel des Slücl;s, Avcil gone und Elehlra sieht Dioskoridcs

nicht l'^lehtra die untergehende Per- (Anthol. i'al.VlI, 57 exlr.) den Gi-

8on ist, sondern Klytiininestra und pl'el der Sopholileisclien Tragi!;.

Aegisthus; daher die Benennung 5) l'Iut. de glor. Alh.G p.549A.
„Tod des Aegisthos und der /() leb. das liiuzelne d. (.".haraktere

li I j t ä ninc s t r a" vielleicht passen- und der Oehonomie dieses Stiicl.ss. V.

•1er scheinen lainnte. Aber man vau Limb. IJ ro u w e r de Soph. trag. p.

fand die f.vaic, dieser Schwierigheit KiO. iM a 1 a r d diss. sur les principales

dariiv, dass l^lehtra, wenn auch Iragedies aneiennis et modernes, qui

nielit die untergehende lleldiu, doch onl paru sur le sujet «l'l'^lectre , et cn

die ILiuptpcison des (lan/.en sei, parlieulier sur celle de Soplioclc.

—

an deren IJandluiigen sieii das Ira- i)uc, cril'u|iie de fpiatrc! tragedies de

gischc Interesse linüpfe (Argni. in Soplioele. tioll. I77G. Jaeol),Soph.
ed. I) i n d o r 1" p. XVI. 18-2Ö). Ehen (^»uaest. p. 201) 11". «'.• V- W i e e 1;

weil Elehira nicht stirbt, iondern «iber Sophokles' Elchtra und Acschy-
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Aias. 1. Die anapästische Parodos dieser Tragödie^ wel-

che sich für den Marsch Salamischer Krieger vor dem Zelte

des Aias vortrefflich eignet, hat die Vermuthung veranlasst,

als gehöre die ganze Dichtung zu den frühesten des Sopho-

kles, und sei voll von Beziehungen auf die Rivalität des

Kimon und Perikles 1). Aber dem ist nicht so. Aias ist

nach der Medeia des Euripidcs d.h. nach 01.87, 2= 431

«reo-cbenS); wie lansfe nachher lässt sich freilich nicht be-

stimmen. Man hat die Zeit vor der Aufführung des Phi-

lokteles angenommen, weil in diesem einige Beziehungen

auf den Selbstmord des Aias vorkommen 3); oder, um dem

Jahre der Aufführung noch näher zu kommen, hat man me-

trische Eigcnthümlichkeiten angeführt^ die nicht vor Ol. 89 im

Gebrauch waren 4). Mit dieser Zeit stimmt die Anspielung

auf Kleon übereiuS), welcher Ol. 89,2 starb. Jedoch führt

alles dieses zu keiner sichern Chronologie, die mehr nach dem

vollendeten Charakter des ganzen Stücks als nach zweideu-

tigen Einzelheiten zu bestimmen ist. Die Didaskalien nann-

ten das Drama schlechthin Aias, Dikäarchos aber Aias'

Tod, und wer es von dem Lokrischen Aias unterscheiden

wollte, Aias Geissei seh winge r (>j. Den Selbstmord

des im Streite um Achilleus' Waffen besiegten Helden kennt

schon die Odyssee ; aber den Wahnsinn dichtete erst Les-

ches in der kleinen Ilias hinzu 7) ^ und Sophokles hat ihn,

wie neuere grosse Dramatiker in ähnlichen Fällen ;, zu sehr

los' Clioi'pliorcn. Mcrscl). 182Ö. 4. IFcr in a n n's I{ool).nrlitiiii{^, ^^'«''clicr

Progr. NV CS t r i I; «l<! AcscIi.Clioepli. Welcher in iNiclmlir's lU». Mus.o
tic. i>. i(>7ir. löTir. p. -2G-2r. wiaeispiiii.i.

i) Uro V seil, üeilin. .TalirJj. für G) Aiginn. Aj. naeli V. 110. 2-52.

wissens(-Iialll. Krilil; IS."."» 15.2 p. Der rasciKlc Aias isl lieiii an-

127. Iliernacli wiirile .\ias Itesliiiiiiit (ilier Titel. Ks isl nicht Z^vc(;l; des

noch vor Ol. S2, >4=4'4"J lallen, Diclitcrs,' den Irrsinn des Helden

wo lümon starb. Uehrir^cns enl- dar/.usl<-llen ; vielmehr lieht die

scheidet die anapäslisclie l'arodos llaiidliing des StiicLs erst d.i an,

iiichl, da niicii in l']iiripides' llehahe, -wo der Irrsinn /ii l-]iide isl, indem
Alhestis, llhcsos, 'I roaden der Chor Aias nur im l'rolo<^e <ler Aihena

mit Aiia|i:is(cii aiiririll. gegeiiiilicr noch irre redet. Hus

2) ricm. Ale\. Strom. p. 7-^0. sich Itcwnssl werden de« voriihcrpe-

ri) \'. ^^12. 1().'>7. Itiichli (ir. {rangeiien \\'alinsiiins und die da-

Irafj. prini-. p. 107, lic/.wcilcll von diirrh cr/,cii^le Sccirnmarter ist der

I.oliecl. /.Ulli A'.2.">(» p. 2.'>7. (i<-<:;rn.sl:uid <lcr Pocrsie.

^) Z.H. den i;i i; in V.."20 nach 7) Die sonslif^i-n Vcrschicdenhei

II e rill u IUI l<'ii der Sa^e lieriihrt das Argiini.

oj V. 152«. l."„~ti. 15-50, nach Vj;!. ohcn IM p. 5S2.
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effektvollen tragischeu Motiven zu benutzen gewusst. Er

stellt ihn als göttliche Sciiickung dar^ veranlasst von der be-

leidigten Athena^ welche unsichtbar den Prolog mit Odys-

seus spricht und die Zuschauer auf den Standpunkt stellt,

von wo aus sie die 3Iotive der Handlung klar durchblicken

können. Keine der handelnden Personen, nöch selbst der

Chor, war dazu im Stande, so dass wir an der Rolle der

Athena recht eigentlich die feine Motivirungskunst des So-

phokles kennen lernen können. Hier war gleich anfangs

Gelegenheit, auf die grosse Lehre des Lebens hinzuweisen^

um welche sich das tragische Princip überhaupt und beson-

ders der Sinn des Aiasmythus dreht, dass die Erscheinung

alles 3Ienschlichen , wenn auch mit Biederkeit und Helden-

sinn und Thatkraft ausgestattet, doch im Grunde nichts ist

als ein hohler Schatten und eine Traumgestalt. Selbst Odys-

seus muss dieses bei dem traurigen Anblicke des rasenden

Nebenbuhlers gestehen, dem der Ehrgeiz ein zu grosses

Selbstvertrauen eingab, und der des göttUchen Beistandes

nicht zu bedürfen wähnte, so lange ihm die Armeskraft un-

geschwächt verbleibe. Doch, wie die Göttin der Weisheit

bemerkt i)

:

Der Tag senkt nieder tmd erhebet wiederum

Jedwedes Menschenswesen. Doch den 3Iässigen

Sind hohl die Götter^ und die Bösen hassen sie.

Der Wahnsinn des Aias wird als göttliche Strafe bezeichnet,

der bei der Wiederkehr des Selbslbewusstseins in einer so

edlen Hchienseele nothucndig Schaam und Sclbstvernichtung

folgen musste. Das sieht der Zuschauer voraus, nachdem

Athena ihm den Sinn des Ganzen eröffnet hat. Ein Charak-

ter wie der des Aias , welchen uns schon die Ilias als den

zweiten nach Achilleus darstellt, konnte solche Ereignisse

nicht überleben. Es ist recht eigentlich die Absicht des

Dichters, einen grossen und edlen Helden, der sich entehrt

glaubt, der dem Urtheiie der Menge und der Macht hüiie-

rer Befehlshaber unverdienter Weise weichen muss, im Kam-
ple mit sich sell).st , mit seinem eignen Dasein zu schil;b;rn.

Aius ist zu slülz auf seinen Muth und seine Thatkraft, um

1) V. löl 'r h 11(1 i I' li II III.
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der Stimme der Vernunft Gehör zu geben und sich der

Kotluvendigkeit zu fügen. Seinem Bewusstseia der körper-

lichen Ueberlegenheit mangelt der Verstand^ welcher im

Odysseus bei geringerer physischen Kraft weit mehr vermag

und sich dem Urtheile der Welt und den Umständen zu

fügen weiss. Diesen Gegensatz lernen wir gleich im Pro-

loge kennen. Der Verstand siegt, aber er ist als Sieger

nicht übermüthig, am wenigsten gegen den besiegten edlen

Feind
_,
dessen Untergang ihn sogar bis zur Herausgabe des

Siegspreises treibt, um noch den Todten zu ehren. Schon die

Odyssee lässt den Odysseus seinen Sieg über Aias selbst ver-

wünschen; und solche Winke weiss Sophokles immer zur Voll-

endung seiner Seelenmalerei zu benutzen. Odysseus als

nächste Veranlassung zu Aias' Selbstmorde niuss die Idee

der Versöhnung und Beruhigung zu Wege bringen, ohne

welche die Tragödie der Hellenen nun einmal unvollkommen

ist. Mit dem Tode des Helden kann dies Drama nicht ge-

schlossen sein. Obgleich v'on seiner nächsten Umgebung,

von Gattin, Sohn und trauten WafTengenossen innigst geliebt

und verehrt, und mit den rührendsten Ausdrücken an die

Freuden des Daseins und an die theure Heimath erinnert,

verdunkelt dennoch das Gefühl der erlittenen Entehrung

und des verhöhnenden Triumphs seiner Feinde die eröffnete

Aussicht auf eine versöhnende Zukunft. Er weiss, dass

die gesammle Heerschaar der Atreiden ihn verhöhnt und ver-

achtet. Und dieses zeigt sich auch noch über seinen Tod

Iiinaus. Ihm wird das Begräbniss verweigert. Man will

seinen Namen nicht einmal fortleben lassen durch die Ehre

eines Grabhügels. Es entsteht ein heftiger AVortstreit zwi-

schen den Atreiden und dem Bruder des Aias. Doch Odys-

seus schlichtet ihn , und verschafft dem Erblichenen die Ehre,

welche man dem Lebenden verweigert halte. Die endlose

Verfolgung, der ein so unbeugsam redlicher und trotzig

starker U'haraklcr vor allen am meisten ausjiesct/.l ist , hat

Sophokles auf dem Grunde der Homerischen Tradition dar-

zustellen gesucht. Mit den zartesten Farben ist der Gc-
niiilhszuslaud, der Soelonscliniorz des Aias gescliiliiert , in

welchem wir ein liefsinniges Bild des Lebens erblicken, dem

an Wahrheit und Kraft nichts »n der alten Kunst gleich kommt.
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Der Mensch, so edel und gross er auch ist;, hat mit seiner

Liebe und seinem Hasse , mit seinem Erkennen und Einse-

hen keine Macht über sein eignes Schicksal. Eine höhere

Gewalt reisst ihn unaufhaltsam zu Entschlüssen fort^ denen

er im Schwanken seiner innersten Seele doch gern ausbeugen

möchte i).

2. Den Athenern musste diese schöjie Dichtung beson-

ders zusagen, obgleich von dem Erfolge derselben nichts

berichtet wird und Aristoteles keine Rücksicht auf sie nimmt.

Aber Plato hatte sie bei seinem Entwürfe des Theätetos ohne

Zweifel vor Augen , wie denn überhaupt seine Dialoge einen

durchaus dramatischen Charakter haben 2). Das Gedächtuiss

des tragischen Helden noch über seinen Tod hinaus durch

einen Rechtsstreit, wofür das an öffentliche Beredsamkeit

gewöhnte Attische Publikum zu jeder Zeit empfänglich war,

zu verhcrrhchen, lag ganz im Interesse des Dichters, der

wohl wusste , dass Aias , als Attischer Heros gegen die bei-

den Machthaber von Argos und Sparta vertheidigt, um so

geehrter erscheinen musste, je mehr seine Ueberlegenheit

I) Die Idee, so ^vie die Konipo* Berl. 1813. Fr. Osann üher des
sllioii des Aias ist von jeher Ge- Sopiiokles Aias, Berl. 18i20. C. L.
geustand gelehrter und ästhetischer K anne g i e ss e r über den Ajax des
Forschungen gewesen. Die frühern Soph. Berl. 1825. Jos. II ei ni h r o d
Ansichten findet man namentlich disput. de Soph. Ajacc Bresl. 1820,
mit IJc/.iehung auf den für den 4. Progr. C. Im in er mann über
Grundgedanken des Ganzen so noth- den rasenden Ajax des Soph. Ulag-
>vendigen Sihluss zusaniniengestellt deburg 18iG. Das Gründlichste und
und l)eurtiieilt von (i r u p p e (Ari- Gediegenste aber hat Welcher
adne p.2üG(r. ) und Jacob (Soph. über dieses Stück niilgetheilt in

Quaest. p. 18111'.), der auch noch Niebuhr's HL. Mus. 3 (182;») p. ''«o—
ein bes. I»ron,r. de Soj)hoclis Ajace, i)2. 2-29— ^G-i. Vgl. T ii i rl w a 11

Warsciiau 1817 geschrieben hat. Vgl. im Philo!. Mus. Vol. 2 (Gauihr.l8öo)
A.VV. Schlegel über dram. Kunst ]i. ülo — o23

',
besoutlers Ludw.

B. 1 p. 189(1'. Solger, iXaeligel. Dö<lerlein de Sopliodis Ajace
Sichr.2 j>. -^Gl. Süvem, Abh. d. in d. Abb. der phil. Classe derKö
Berlin. Akad. d. Wiss. 182Ö p. 90. nigl. Bayer. Akad. der Wiss. B. 2,

Wenig bekannt ist die Abh. von 1 (München, 1857) p. 109— 150.
C. J. Besenbeck de ingenio So- T !i n d i c h ii m Soph. 2 p. l'iS i}. Ad.
phociis, Frlang. 1789. 4., welche S c h öl 1 , Beiträge B. 1, 1 p. Ü20—
sich ausschliesslich mit dem Aias i>5ö; /ulet/.t Ludw. Benloew de
beschäftigt. Ausserdem ist zu vgl. Soph. Ajacc, Goctting. 1859.
C. .1. W. niosche über die Tra-
gödie des Soph. Ai.is in zwei l'rogr. 2) Fr. Thicrsch über die dra-
Fraukfurt 1799. 1800. W. S ü- malische Natur der platonischen
vcrn de Sophociis Ajace llagelli- Dialoge, Abhandl. <ler phil. (blasse

fero, Jhorun., 1800. A. F. Bern- der Bayer. Akad. d. Wiss. B. 2, 1
hardi über den Aiux des Sophokl. (1857) p. 3— 59.
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Über die Atreiden durch seinen Bruder Teukros^ der zur Ret-

tung zu spät gekommen warl)^ hervorgehoben und beim

Schlüsse selbst von seinem Feinde zumTheil anerkannt wurde.

In der Zeit^ in welche die erste Aufführung dieses Stücks

fällt, war die Eifersucht zwischen Sparta und Athen aufs

Höchste gestiegen. Daher ist es wohl nicht ohne Absicht^

dass Menelaos^ der König von Sparta^ eigentlich das Wort
gegen Teukros führt ^ und Agamemnon gleich nach der einen

längern Rede durch Odysseus unterbrochen wird. Die Recht-

fertigung und Erhebung des Aias musste dem patriotischen

Gefühle der Athener sehr zusagen^ und den Unwillen gegen

die Ungerechtigkeit und Undankbarkeit seiner Gegner erregen.

Selbst die Behauptung^ dass Menelaos durch Betrug dem

Aias den Preis der Achilleischen Waffen entzogen und dem
Odysseus zugewendet habe^ ist nicht ohne politische Bezie-

hung auf die damaligen Verhältnisse der Spartaner gedichtet

worden^ die in ihren Unterhandlungen mit Athen nicht immer

redlich zu Werke gingen. Man weiss ^ wie nahe das Ver-

ständniss solcher mythischer Beziehungen auf die Gegenwart

den Athenern lag^ da ausser der Tragödie auch sonst häufig

Gelegenheit war^ den Sinn dafür lebendig zu erhallen. Selbst

in den Perserkriegen suchte Argos seine Ansprüche auf den

Oberbefehl hauptsächlich durch die Erinnerung an Agamemnon

geltend zu machen 2J^ und seitdem Athen die Hegemonie

errungen hatte, brach die Eifersucht der Staaten^ welche

einst die giössten Helden nach Troja sandten^ bei jeder

Gelegenheit aus.

Philoktctes. 1. Dieses Drama ist das einzige des

Sophokles, über dessen Aufführungszeit das Inhaltsvcrzcich-

iiiss ein positives Zcugniss liefert. Es wurde unter dem

Archen Glaukippos d.h. Ol. 92, 4= 409 zuerst gegeben und

erhielt den ersten Preis 3). Von den Mitbewerbern verlautet

1) l)i<; Auliiiiift lies Tculiros ist T. p. C92 D. W c I c 1< c r Rh. Mus.
norli vor (Iciii 'l'odi; «Ifs Aiiis di-iit- IS'-i'J p.'i.'JS.

licli niolivirl ; \vrmi iiiclil der W'orl- .">) \>'iir«li' rs aii dni j^rosscii I)io-

Btri'il um <lir|,ci(:li(! im Sriiliissaliln iiysicil dirscs .lalirs j>;c^<'l»cii, so i;o-

liiillc notliwciidi^ folgen solli-u , RO k(c(c die Ausslalliiii^ des Miimicr-

Wiire Tcultrüs gau/. ühcrlliissig gc- rhors, wciclicr Iii-jaliilc Krirgcr des

Wüst'u. I\i'0|>l<ilcmos und < )d> sscus voi'sli'lllr,

flwus mclir als l^üü Tlialcr Cuur.

2) lIciod.TJ'iS. IMal. de Lc^;- I.ys. |». IUI , 5Ü.
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nichts. Denselben Stoff hatte Aeschylos und Euripides bereits

vor Sophokles behandelt^ und einem feinfühlenden Kunst-
richter des Alterthums verdanken wir die vergleichende

Zusammenstellung und ßeurtheiiung dieses dreifachen Philo-

ktetes 1). Dass es dem Sophokles darauf ankam ^ die stand-

hafte Ausdauer eines von unendlichen körperlichen Leiden

gequälten und dazu noch von seinen Freunden verstossenen

Helden darzustellen^ geht aus einer doppelten Abweichung
von seinen Vorgängern hervor. Erstens lässt er den Philo-

ktetes auf dem menschenleeren und von keinem Sterblichen

betretenen Eilande zehn Jahre ganz einsam leben, während
nach Aeschylos und Euripides Lemnos bewohnt war und
selbst der Chor der Tragödie aus Lemniern bestand. Bei Eu-
ripides kam sogar ein gewisser Lemnier Hektor als hülfrei-

cher und tröstender Freund des Philoktetes vor. Zweitens
wird bei Sophokles die falsche List, welche den leidenden

Helden als blosses Werkzeug des Schicksals zu ihrem

Zwecke zu benutzen strebte, von diesem entdeckt und Odys-
seus erkannt, so dass man selbst noch in der Verwickeluno*

des Stücks die Standhaftigkeit bewundern muss , mit wel-
cher Philoktetes Heber auf immer in seiner trost- und hülf-

losen Einsamkeit verharren und sterben , als seinen är«>-sten

Feinden zum Werkzeuge ihrer Pläne, und sollte auch sein

eigner Ruhm damit verbunden sein, dienen will. Nur eine

höhere Macht kann diesen Knoten lösen. Es ist Herakles

selbst, das Urbild alles Duldens und aller Ausdauer, die end-

lich zur Heilung der Leiden und zur Versöhnung führt. Von
ihm hatte einst Philoktetes für die Wohllhat des Flammen-
todes, zu welchem er ihm aufdcmOeta behülflich war, den
niefehlenden Bogen erhalten, von dem jetzt zum zweiten

Male Ilion's Schicksal abhängt. Die Vermittelung des Got-
tes, dem er das 31ittel der Ausdauer während der zehn
qualvollen Jahre verdankt, ist entscheidend. So wird das

Bild des heroischen Duldens und der standhaften Ausdauer

vollendet, und zwar der verschlagenen List des Odysseus,

dem das Schicksal selbst noch auf andre Art die Probe lan-

I) Dio Chrys. or.y^ p. üöO IT.
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ger Leiden und ausharrender Geduld vorbehalten hat 1)^ und

der truglosen Offenheit eines unbefangenen jugendlichen Hel-

den gegenüber. Diese drei Charaktere sind mit wundervol-

ler psychologischer Wahrheit gezeichnet. Philoktetes bildet

geradezu den Gegensatz des Aias^ der sich lieber den Tod

giebt als das Gefühl der gekränkten Ehre in sich bekäm-

pfend erträgt. Philoktetes erträgt das ihm von den Atreidea

durch Odysseus zugefügte Unrecht selbst unter der ewigen

Marter körperlicher Leiden 2) ^ und will um keinen Preis von

diesem durch seine Feinde geheilt werden. In diesem Hasse^

den er^ der Hülflose und aus aller Gesellschaft Verstossene,

der Macht entgegen setzt ^ besteht seine Grösse, sein Hel-

denthum. Ihm opfert er alle seine sehnlichsten Hoff'nungen

stolz und männlich auf; dadurch reisst er den Zuschauer

mehr zur Bewunderung seiner edlen Charakterstärke hin,

als zum Mitleid über seine schmerzliche Wunde. Die tra-

gische Wirkung liegt aber in der Stellung des Neoptolemos

und Odysseus zu dem Helden des Stücks. Der erste wird

an Philokteies gleichsam erst zum Helden; den Plan der

Täuschung und Verstellung kann dieser liebenswürdige Cha-

rakter nicht durchführen; im Augenblicke der Entscheidung

siegt die bessere Natur in ihm ; er wirft die Maske von sich

und vereitelt unter den heftigsten Drohungen des Odysseus,

der seine List beinahe mit dem Leben gebüsst hätte, den

ganzen Zweck der Sendung. Er hat sich dem getäuschten Phi-

loktetes verpflichtet und steht ganz auf dessen Seite; der

AViderstand der ganzen ^V'elt soll ihn nicht hindern zu thun,

was ihm in seinem Herzen recht und gut dünkt. Aber auch

Odysseus hanilclt hier in keiner bösen Absicht. Er ist jetzt

Organ dor Gottheit, die den Untergang Ilions durch Philo-

ktetes' Bogen beschlossen hat. Er verheisst Heilung und

Ruhm , nicht um von Xcuem zu täuschen und in die Schiingo

zu locken, sondern mit dem vollen Gewichte der Wahrheit

1) Der no}.vr'Kai; iTos 'Olivaaev^ der prircli. Wi-rkc in »Irr Walrrfi

dvH IloiiiPros. und IJildluiut.Tliiinst j». ''21 f.). \^^-

2) Dil: «Ir.iiiüitisclie D.irslillunf; licsoiitlrrs I. es s i ii j;'.s I,iioI.«üu(\V<t-

drrH(II)eii isl l.iii^r ein (iij^cnstiiml ko I!. (J |). ."»77 f. o'.).» 11". t«I. Liuh-

gclclirfcr I'oiKclimigi;!! ;;<:"iscii, 8< it mniiii, !.S."»0). II «• i«l «• r's liiilisclie

dem W incl; rl III ann die Saclic VVaMcr I, S, und S «i I g cr'n Naclijjo-

zur Siiracbc braclilu (IN'acLaLinung Insscnc Sclir. p. 40'4 1".
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Doch der zweimal betrogene Held traut jetzt der Wahiheit
nicht ^ und das ist die schönste Strafe^ die den schlauea

Mann beinahe zur Veizweifelung bringt; um so mehr da

seine wohl ersonneno List durch Philoktets Hass oreoeu ihn

und die Atreidcn hinlänglich raotivirt und gerechtfertigt ist l).

2. Wie viel in diesem Charaktcrgcraälde Sophokles in

der Volkssage oder in den altern Epikern vorfand^ lässt sich

nicht genau bestimmen. Nach der Homerischen Tradition

liessen die Achäer den Philoktetes an der Nalterwunde er-

krankt im heiligen Lemnos zurück; doch sollten sie^ wie hin-

zugefügt wirdj bald die Abwesenheit desselben bei den

Schiffen empfinden 2). Hier ist die künftige Theilnabme des

Philoktetes am Ilischeu Kriege angedeutet; und die Odyssee
kennt ihn auch als den trefflichsten Bogenschützen vor Troja.

von wo er wohlbehalten in seine Heimath zurückkehrte 3).

Dass Ilion nach dem Willen des Schicksals durch den Bo-
gen des Philoktetes eingenommen ward^ sagt zuerst Piii-

daros4); in der kleinen Ilias, die noch vor der Ankunft des

Neoptolemos den Helden durch Diomedes nach Ilion holen und
den Paris mit dem Pfeile erlegen liess, kam zuerst die Pro-
phezeiung 5) dieses Ereignisses durch Helenes^ den Bruder
des Paris, vor. Acschylos wählte statt des Diomedes lieber

den Odysseus zur Schaffung des Philoktetes nach Troja.

und Euripides verband beide zur Ausführung der List. Tie-

fere Gründe, wie wir sahen, bewegten deu Sophokles hier-

von abzuweichen. Das Interesse dieser Verbindung o-ewaun

schon dadurch eine höhere Bedeutung, dass von Neoptole-

mos eben sowohl als von Philoktetes die Einnahme Ilion's

1) Vorsclilcdene Mcinunfjen über G r up p p, Ariatliie p.4l8il'. Tha-
Idi'c und Kuinpo.sitiuii dirSL-s Stücl{s, di cli uin2 p. 2o5ft\ Ad. Scholl
wcichrs nach den neuem Bcgriflen Beiträge i, 1 p. 357 f. An cineu
Ijeine Tragödie zu nennen wäre, Zusannnrnhang dieses SlütKs mit
veil olles d.irin nnch Wunsche ab- dem IMiiloklclcs vor Troja ist mit
läuft und lipin Heldentod darin Süvrrii ( Ahh. der Bcil. Akad. d.
vorltommt, findet man cnlwichelt Wiss. l8-2i> j). liö) nicht zu den-
»on A. K. ßcrnhardi (ühcr den kcn, um so weniger, du die Icli
IMiilolitct des S<i|>h. Berlin, 1811. tere Tragödie weit früher gedichtet
Ann. 2. Ihid. IX'-i.i. 8.) und C. F. VForden ist.

VV. llasselhach (üh.r den Phi- 2) 11. /9' , 724 f.

loklcl des S. Stralsund, 1818J. Vgl. 7,) Od. ]&' , 219 f. -y' 190.
Jacoh (^iiarsl.l p.2')l fr. \V«I- A) Pvth.a. 97 ff.

eher Hh. Mus. 1 (.18Go) p. 44u ff. K) Oben B. i p. 382 f.

lU. 27
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nach der Volkssage abhing. Dann wurde auch die Schick-

salsidee ^ auf welche das Stück gegiündet ist, durch die

Dichtung, dass Philoktetes den Bogen des Herakles besitze,

doppelt hervorgehoben, und dem Ganzen durch die Erschei-

nung des Herakles ein erhabener und beruhigender Schluss

gesichert. Die Verbindung des Philoktetes mit Herakles,

durch dessen Kraft Ilion schon einmal zerstört worden war,

greift sehr schön in den Plan des Ganzen ein und gehört

zu den sinnreichsten Erfindungen des Sophokles. Was den

Chor anlangt, so ist derselbe, da er aus Männern besteht,

welche Neoptolemos und Odysseus bei ihrer Landung auf

Lemnos mit sich bringen, nicht darauf berechnet, die Kla-

gen des leidenden Helden zu unterstützen, oder ihn zu trö-

sten und mit Lehren der Weisheit zu unterhalten 1). Nach-

dem er sich am Schlüsse des Prologs vor der Bühne auf-

gestellt hat, beginnt er beim Fortgehen des Odysseus die

Parodos^ welche kommatisch ist und mit den Anapästen des

Neoptolemos abwechselt. Wir denken uns denselben mit

forschender Miene in die wilde ländliche Scenerie der Bühne

hineinblickend, und stillstehend, wenn er singt, hingegen

sich in Bewegung setzend, während Neoptolemos die Ana-

pästen recitiit. Inhalt und Form beweisen , dass die Paro-

dos Lydisch gesungen ist 2). Das erste und einzige regel-

mässige Stasimon des Stücks erfolgt erst in der Mitte 3)^

nachdem zwischen der Parodos und diesem Stasimon nur

noch eine einzige kleine lyrische Partie dem Chore zugetheilt

ist 4). Der metrische Charakter desselben stimmt mit der

sympatiietischen Trauer über das Unglück des Philoktetes

genau überein, indem iambischc und daktylische Reihen mit

logaödischcn und ionischen Versen abwechseln, und zuletzt

1) Zu hart ist das Urtlicil den cariiiina nnlisli'opliica coruin<(iic iur-

Dio Chr. ur. tj^: rä »Vs fif^V oijz Ira. Ups. I8r»^2. 8.

t/Fi n()).v tÖ -^ro/itzoi', ovtüi Tr,v Tt) (l. 1'. A. II aago, (lixpiitalio de

%()<>:, äpf.xyjv na.(>fX>.}:q<nv , cioneq rä Sopli. I>lii!u((. 711)— 74'J. I*i<.gr.

Toü KiiQiJiifiov. Lüiu'hiirg, Ularz IS.")7.

2) l(cHoii(l)>rs «lin zwcilp Siroplip, ^) V.öJ)l — 40^2, no/ii die Aiili-

*v«r|<;ln; d'ut innigste 'Micilnalinic an siroplio itsI V. .'»07 — i>l8 n-folgl.

drm Scliii.l.'sale des uiiglii(.'l<li<.-li(*n Dii'scs i.sl l:rin Shisinion; v!i'lni>'lii*

DiildcrN aiisspriclit , isl fliircliaiis drii(i-l die Anruriiiig der l'lirygi-

glylioniseli inul lial einen ileiu Aeti- sriien (ioKeniiiiller in liretiseliinni-

liseli - l.ckliifielicii .Stile der Lyrih liisclien und Iialieliiseli-dueliiniselien

Helir iiliiilielieii ( Ji.-iral.ter. Vgl. (i. ISliylliuieu auf ein IMirygigekes Ily

CK. Lisch: SopliucÜH IMiiloctetae jiurelieni liin.
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iu chorambiscli-dochmische Rhythmen übergehen. Was der

Chor zunächst singt ^ die bekannte Ode an den Schlaf l),

ist kein St^simon, in sofern zwischen Strophe und Antistrophe

eine von Neoptolemos in heroischen Hexametern vorgetra-

gene Mesodos hegt. Der feierliche Ton des Ganzen und
die daktylisch -trochäischen Rhythmen, welche in der Epo-
dos in das sanfte glykonische Versmaass übergehen . schei-

nen anzudeuten^ dass diese Partie Dorisch gesetzt ist. Of-

fenbar Lydisch ist dagegen der wunderschöne Kommos^
welchen Philoktetes^ nachdem ihm der einzige Trost und diaP

Fristung seines jammerbeladenen Lebens^ sein Bogen^ geraubt

ist, mit dem Chore abwechselnd singt 2). Durchaus vorherr-

schend sind darin die glykonischen Versreihen ^ die sich für

Klaggesänge besonders gut eignen, und auch sonst von So-
phokles sehr häufig angewandt werden.

Oedipus auf Kolonos. 1. Wäre die schon oben

berührte Sage, dass Sophokles mit dem Vorlesen dieses

Drama sich einst vor Gericht gegen die Anklage der Gei-
stesschwäche vertheidigt habe, gut verbürgt 3) ^ so müsste

man die Didaskalie nach Aristoteles' Angabe bestimmt 01.91,

2= 415 setzen 4). Aber dagegen erheben sich positive

Zeugnisse, die sich theils auf Inschriften, theils auf die

DidaskaUen gründen. Als letztes Stück des Dichters be-

zeichnete es das Epigramm, welches lophon auf das väter-

liche Grabmal setzen liessö). Die Aufführung desselben er-

lebte der Dichter nicht mehr; denn es heisst^ sein Enkel
Sophokles, der Sohn des Ariston^ habe es vier Jahre nach
des Grossvaters Tode unter dem Archon Mikou 01.94, 4=401
auf die Bühne gebracht 6). Dieser Nachricht scheinen die

i) V. 827 ff. nov. !82£;. 1, 8. Rb. »Ins. Sup-

2) ¥.1081-1217. Von hier an P'<^™»» *• Pj^G^^-

hat der Chor, wenn wir die auch '^) Oben p.57u IVotc2.

sonst gcwöhnliclicii Scliliissanapästoa y^ y.,] Max. g ^ 7 oxier. 12. Vou
ausnchmon, li.iiin. Antl.cil mein- an ji,.se,. <;ra)>scluirt' sin.l ohne Z«.!-
dein Sliiclic. IVach Frsclicinung des ,vi ..uch alle iihrigcn Zeucniss.- ah-
ll.rahles, wo l'hilüKt.les alsbald hiingi},', dl.- lu-i liiwühnun» d.s Oe
Abschied nimml von der einsamen ,ii,,us auf Kolonos rom hohen Alter
Insel seiner langen Oual, kommen .Ics Uichleis sprechen. Herinanu,
nur noch Anapästen \uv. l»raef. ad Oed. Col.

3) Oben p. 371 (T. F riebe', C) Arguin. ill. bei Elnisler u.

Satyrogr. p. DG. Bnhc, lti!>l. cril. Hermann, zuerst beluuinl gcniiicht

27*
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innern Schwierigkeiten , welche durch die politischen Aiispic

hingen des Drama erzeugt werden , keineswegs zu wider-

sprechen. Der Verfasser des ersten Arguments' hat bereits

die politische Tendenz des Ganzen richtig durchschaut und

das Stück desshalb zu den bewunderungswürdigen gezählt.

Er sagt ^ ; Sophokles habe es als Greis nicht nur dem Alti-

schen Vaterlande ^ sondern vorzugsweise seinem eignen Ge-

burtsorte Kolonos zu Liebe gedichtet. Verherrlichung dieser

rtschaft und Verheissung der grössten Segnungen^ wodurch

ie Athener unbesiegbar^ ihre Feinde dagegen ihnen unter-

than werden würden^ sind offenbar die beiden Punkte ^ auf

welche das Orakel in Bezug auf das Grab des Ocdipus^ au

welchem der Kampf der Thebaner und Athener dereinst z\i

Gunsten der letzten entschieden werden soll^ absichtlich hin-

zielt. Gehört nun dieses Orakel und das Sühnbegräbniss

des Oedipus auf Kolonos zu der Dichtung des Sophokles^

die in der Sage nicht begründet war , so ist die Absicht da-

bei gar nicht zu verkennen. Pausanias sah in dem Bezirke

des Areopagos zu Athen ein Grabmal des Oedipus neben

dem Heilijithume der Eumeniden und andrer unterirdischer

Gottheiten^ und auf Kolonos ein Heroon des Oedipus neben

dem des Peirithoos , Theseus und Adrastos. Zugleich be-

hauptete er^ die Gebeine des Oedipus seien erst von The-

ben dorthin gebracht worden , und giebt die Dichtung des

Sophokles , dass Oedipus nach Attika gekommen und daselbst

gestorben sei^ für unhistorisch aus 1). Indess sind die er-

wähnten Denkmäler des Oedipus gewiss älter als Sophokles,

welcher ohne Zweifel* Attische Volkssagen benutzte^ die

mit der Errichtung jener Denkmäler in Verbindung standen.

Dazu kann allerdings der alte llass zwischen den Thebanerii

und Athenern die nächste Veranlassung gewesen sein; und

OS ist in der That nicht nöthig, den um den Besitz des Oe-

dipus entstandenen Streit zwischen Theseus und Kreon und

die Zusicherung des Orakels^ dass das Grab des unglückli-

«lurcli Tliicrscli Ada |.lii!oIog. 1) Pniis.l, "iS , 7. I, oO e\lv.

lUdiiiic. I, o \t.7tl^t. — l';ip;nr Slüclic Dl«! Alinciiliiiii;; von lloiiicros, »<•!-

fiilirtc «Icr jiiii};i'rr Sojiliol.Ics erst <;lic I'auMiiiias ^^^^ :iliiil , isl «Ix'il

«rit Ol. i)(», i ;=:."'.)0 Juil'; l)io<l. Sic. bcsjiroclicil «orilcn p. ."05 INole'-i.

44, ütl. Kill \\'i<lcrK|»riicli ist liirr

uicjif.
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cheii Dulders dem Laude, worin es sich beünde, die mäch-

ligste Schutzwehr gegen den Feind sein werde, juf den

Ausbruch des Peloponuesischen Krieges Ol. 87, 2—431 zu

beziehen . obgleich eine solche Deutung neulich versucht und

seitdem häufig besprochen worden ist i). Ware dieser zweite

Oedipus vor dem ersten (ohne den Philoktete^uud die Elektra

zu erwabncn) gedichtet, wie hätte dann die einstimmige Be-

Imuptung des Alterlhums entstehen können, dass er kurz

vor dorn Tode des Sophokles entstanden und gleichsam scui

Schwanengesang sei? Will man aber die Beziehungen des

Stücks auf die Ereignisse des Poloponnesischen Krieges von

01.87 bis ÖOnicbt aufgeben, so ist es weit rathsaraer, die auf

Athens Verhältniss zu Tbeben bezüglichen Stellen einer Di-

askeuase des Jüngern Sophokles zum Zwecke der nach Been-

di.^ung des Krieges erfolgten Aufführung zuzuschreiben 2).

"
2. Was die Anordnung des Stücks anlangt, so schien

dieselbe den alten Kunstrichteru vorzüglicher^ d. h. gewiss

einfacher, als in irgend einem andern Drama 3); und doch

Avie verschieden ist sie von der des ersten Oedipus, mit

welchem dieser zweite gewisscrmassen zusammenhängen

soll 4)! Dort drängt sich alles in rascher Entwickelung dem

unerhörtesten Glückswechsel entgegen, in welchen sich das

Opfer des A'erhängnisses desto unvermeidlicher hineinstürzt,

je mehr es vom Cegentheile überzeugt demselben auszu-

beuten wähnt. liier erscheint Oedipus gleich Anfangs am

I

1) Lacbmannr.l,prAl.s5cl.fun.l Schultz de vJfa SopLocl. p. 98.

Zeil a.-s soj.l.ol.lriscl.cii Or.ripus Gruppe p.-b^- 1.

auf Kolonos im Rli. Mus. 18-27 p. o) p,.. II rrni ann Ouaesl. Oodip.

7,ir,— r>5ö. Ei» '^'It spälcr selzt p57_fi-2. Tbicrscli (Acta Mo-

ll c i s i g (Euarr. 0<'d. Col- p.Vfi".)
J,^^. j ,,. r.-28) Avälmlc Spuren eines

dieses Drama; R ö c 1; li (Index lecü. :„„p„,iliihen Geistes, .1 acoI> sdage-

Iterlin, sem. liil». 1820. p. G. aest. „,", ^^Hprsselnväclie iu diesem Stücke

1826 p.nir, v-l. Gr. t,a-. prine
^^ entdecken.

11 IS7 ül.er die Autiffone p.-^.».) und
.

., . ^.

'siWe'rn AM., der Revl. Aka.l. der .">) Arg.II. ar^axoc, h.jan .«So-

WUs 824.>.('.ir. 1828p.^2!»)da- }.ov voi^ovo^na er reo b^anan

^rcen erst Ol. 80 , 4, oderOO, 1; ö; ovSlv aUo ,r/jbov IVament^

fi?rm"nn en..lich bebanp.et aus lieb bewundert LonpM.lo , 7 p.
0^2

n„.triscbe..(;ri.n.len, dasselbe könne den Ausgang des Stucks.

«dOd Vol v\l\\ Opu.e.r, p. arvnnn:vo^nco^^aT.rnrvi^aivc.^,

JannOuaea.Ocdip. p.COf. Vgl. ni-bt rueks.eb.l.eb der Auilubrnn^
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Ziele seines fluchbeladenen Lebens und weiss durch Götter-

sprüche ^ dass er auf Kolonos im Haine der Eumeniden und

an keinem andern Orte der Erde die zeitliche Auflösung und

die ewige Ruhe finden werde. Durch die leitende Hand des

Unsichtbaren ist der blinde verbannte Mann mit Antigene,

der einzigen Stülpe seines Daseins^ hier angelangt. Er hatte

sich nach Entdeckung seiner unnatürlichen Vergebungen^ in

die ein furchtbares Geschick wider Willen und Verschulden

ihn verstrickte 1), der höhern Macht mit Ergebung unter-

worfen. Jetzt wird dem Dulder Gcnugthuung von den Göt-

tern gegeben. Mit Zuversicht ihrer Führung folgend, erwehrt

er sich nur deren, die ihn daran verhindern wollen. Hierin

besteht die V^erwickelung des Stücks. Obgleich Kreon im

Interesse seines Staates den Athenern die Bürgschaft künf-

tiger Siege zu entreissen droht , so steht doch der Entschluss

des Oedipus fest, und Theseus, der sich mehr durch das

heilige Recht als durch verheissene politische Vortheile zum
Schutze des armen Flüchtlings verpflichtet fühlt, schreitet

vermittelnd und versöhnend ein 2), und gewährt ihm unter

dem offenbaren Beifalle der unterirdischen Mächte die Sühn-

und Ruhestätte, wo ihm die Bürde des Lebens für immer

abgenommen wird. Thcseus ist hier das Organ des götth-

cben Willens, dessen Einwirkung auf die Handlung in einem

heiligen Dunkel kaum durcbschinunert. Die Handlung selbst

scheint sich mehr zufällig zu ent\\ ickcln; aber auch in diesem

Zufälligen spricht sich das Gesetz des Schicksals aus, wel-

ches unverkcnnhar durch die besondere Handlung hiiuiiucli

waltet. Kein Stück stellt die tragische Idee unmittclharcr

und in vollciuletcrer Schönheit dar als der Oedipus auf Ko-
lonos 3). Es gewährt durch seine versühnungsvolle Lösun«»-

1) Scliillf'f in di'ii I!rirf<-n au erst im ZciC.iKcr Jcs S<»|ilioli!rs

(»ollif IJ. .I
I».

2181). N;;l. ic(lo(;li tlurcli lüniDii Avirtlcr l>(>|i>l>l worden j

aiidi Vis dl er ülicr iliis l'lrtiulit'iic und in(!rl>\viir<!i'^' ist es, d;iss "cradc
und Itduiisclit; |>. 1<)."> IV. Sclinn Pili- der ersle lr!i<;iscli(- Sicj^ des hicli-

dar Ol. '2, 70 lassl den iMyllius ler.s iiiil der Ziiriiidilniii^mij^ der
von seiuiT elliiselieii Seile aiil". ^'^^l. (iclieine des 'l'lie.seiis iiacli Adili'a

II e g eis Wi-rlie |{. 10, .") |i .'J.Mll'. in Verliindnu«:; gesel/l \>ii<l. (Mien

2) Der edle und selioneCliaiaLter |><>. 14i). Pausan. I , 17. lliuili-
dieNeK vatrrliindi'.elien lieros l*':i^l c li ni .Sojdi. It. f ji.'-iSlH'.

%ii'lleielil nielit \M-ni^ /.nr iieaitsieli- o) Die üKern .^Inno^ranliieil , /..

li^len VerlitM-rlieliun^ Allieii';) liei. D. von A. ^V. I'"' e r I» e r (diss. qua«'-

i>u<i Intercssr t'iir deiisclhrn wiir drtin de Soplioelin Oediitii (loloneu.
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eine wahre Erhebung des Innern Menschen, ähnlich den Eu-

meniden des Aeschylos , wo jedoch die götthche Einwirkung

mehr äusserhch dargestellt ist^ und in keine nähere Bezie-

hung zu den Tiefen des menschlichen Herzens tritt. Auch

die Verflechtung des Mythischen mit Interessen des Vater-

lands und der Gegenwart ist beiden Tragödien gemein^ von

Aeschylos durch imposante Kunstmittel bewerkstelligt^ von

Sophokles dagegen auf einem scheinbar unbedeutenden my-
thischen Grunde ganz natürlich und einfach motivirt. Der

Untergang des 3Ienschen^ welchen die Widersprüche in sei-

ner Natur herbeiführen, ist hier gleich mit der Aufnahme iu

das Göttliche, welches endlich versühnt ist und den Gegen-

stand unfreiwilliger Vergehen verklärt. Das ist die eigent-

liche Grundidee der Hellenischen Religion^ wovon diese

Tragödie völlig durchdrungen erscheint l). Das Zeitliche

kann nur durch Auflösung in das Ewige aufgenommen, nur

durch Leiden und Vernichtung der menschlichen Existenz

kann das Ewige erlangt werden. Um dieses zum klaren

Bewusstsein zu bringen, fängt der Dichter mit der Kata-

strophe an, ohne sie vorzubereiten oder au motivireu^ etwa

wie Aeschylos seinen Prometheus beginnt. Es ist hier kein

Fortschreiten nach einem bestimmten Ziele, keine Verwi-

ckelung aus entgegengesetzten Kräften : aber in der Ausfüh-

rung des Einzelnen entwickelt Sophokles den ganzen Reich-

thum seiner Darstellungskunst. Alles ist hier individuell auf-

gefasst und mit liebevoller Theilnahme entfaltet; das Ab-

strakte und die Personificirung allgemeiner Begriffe oder

Situationen sind ganz ferngehalten. Besonders ist die Fein-

heit der Psychologie , mit welcher die Scenen zwischen Oe-

dipus, Antigone und Thcscus entworfen sind, bewundcrungs-

IlRlinst. 1772, -4.) l)erücl;slclitigcn iier (de Soplioclis Oedipo Colonco.

di*; Idee drs Ganzen gar niclit. Krst EILiiig, IS'i^. ^i) und IJ. Fr.Deii-
Sclilcgi'l (über driiiiial. Kunst 1 li a r d (de So|ilio<'lis Ocdijiu Cul.

1>. 18"2 11'.) lial das Verstiiiiduiss des Marburg, 1850. 8). \gl. Jacob.
Ganzen der Icü-btern AuU'assting nä So|di. <^>uaesf. ji..'»ö7 11. Gruppe,
Iier grbracbt. Wabr und »rgrei- Ariadne j>. '•2'iöH'.

IVnd sind die Worte Solger's 1) Von dieser Seile bat besonders

( INacbgclassrnc Werke, IJd. ^ V^S' ^- ^"'"' H '' '" '« 3 " '* den Oedipus Col.

408 IV.) darüber. Die lel/.len drei anlgelasst in dem I'rogr. de sacris

Scbrillen bind von C. L. Kanne- Goluni et religiouibus tum Oedipi

{icsser (über den Oedipus zu Ko- Tabula cunjunctis. Slarburg. 1857.

lono«. Trcn/lau, IS-iO. ^),l'r. Hopf- ((^>uacs(. Ö.dip. j>.G.') - 135).
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würdig und den AUen sonst fremd; und gerade diese psy-

chischen Elemente sind eSj die so sehr ansprechen und

wesshalb Cicero das Stück ein mollisshnnm carmen nannte l).

Das offenbart sich auch in der Sprache , die in keinem Stücke

des Sophokles so fliessend ^ so gebildet und so schön or-

ganisch gegliedert ist. Sie ist durch und durch poetisch gefärbt

;

daher die ausserordentliche Melodie seiner Verse ^ selbst itu

Dialoge^ der doch den Ausdruck des gemeinen Lebens nach-

ahmen soll. Und was die Chorlieder anlangt, so geht wohl

nichts über das erste Stasimon , welches Kolonos und ganz

Attika verherrlichen soll. Auch die übrigen Chorgesänge

sind vorzupsweise beschreibend oder enthalten den Ausdruck

individueller Gefühle, jedoch ohne allgemeine Betrachtungen

und innere Reflexionen 2) , wie sie Sophokles sonst häufig

dem Chore in den Mund legt. Sie geben hier entweder einen

Ruhepunkt der äussern Betrachtung, oder ein individuelles

Gefühl^ wogegen die tragische Idee nicht als Grundlage,

sondern als Faktum in der Katastrophe erscheint.

8. Umrisse zu den untergegangenen Dramen des Sophokles.

1. Vor der Antigene hat Sophokles einunddreissig Stücke

gedichtet, zu denen wir nur den Triptolemos mit Sicherheit

rechnen können 3) | die Titel der übrigen dreissig lassen sich

aus der Masse der überlieferten Notizen nicht herausfinden,

da die chronologischen Angaben dabei gänzlich mangeln.

Vielleicht gehören Thamyris und Nausikaa dazu, weil die

beiden Titelrollen von Sophokles selbst gegeben sind^ was sich

für den jugendlichen Dichter, dem es noch an scenischen

Darstellern gebrach, besser eignet, als für die spätere Zeit,

wo kein Mangel an guten Schauspielern mehr war. Weit
über zwei Drittel 4) des gcsammten Nachlasses fallen aber

nach der Antigene; doch auch hier besitzen wir von keinem

einzigen Stücke eine chronologische Notiz. Es wird daher

rutlisam sein, die folgenden Umrisse nach den verschiedenen

1) De liii ;;, I ^.r,. 5) Ohcn p.oöO N. I.

2) Kine AuüiMliine liirrTOn m;irlil;

d.is drill«: S(.isiiiii)ii (lÜMU.), iilicr ^) riciiati Iicrcclinol . 7.'> Drnmrii,
dir l>i'Si'li\vci'(lrii ilcf Altern und \yriui er ülierliuupl 113 gcsc'liriclH ii

die IVi< lilij^lirif der Mfii<;(|ilirit. luit.
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Myllienkreisen zusammen zu stellen^ aus denen der Stoff der

einzelneu Dramen entnommen war. Und hier macht die Ho-
merische Sage um so zweckmässiger den Anfang^ da wir

wissen^ dass Sophokles sich dieser früh und aniialtend an-

schloss. Ohne die Frage über Rhesos. welchen man neu-

lich auf Veranlassung der Nachricht , es sei ein Stück von

Sophokleischem Charakter, wirklich zu einem Drama des

Sophokles und zwar der Zeit nach zum ersten desselben ge-

macht hat 1 J , schon jetzt näher zu prüfen , weisen wir auf

die Behauptung der Aristotelischen Poetik hin 2)^ dass die

Besciiiänkllicit des den poetischen Kern der Ilias und Odyssee

ausmachenden historischen Stoffes nur Ein Drama oder höch-

stens zwei einzige aus jeder der beiden Epopöen zu bilden

gestatte. Nun findet sich auch in der That unter den erhal-

tenen Titeln der Sophokleischen Stücke nur ein einziges,

wozu die Ilias den Stoff hergegeben Iiat^ nämlich die Phry-
ger3)^ worin Priamos zu den Füssen des Achilleus die

Leiche seines Sohnes auslöste, nachdem durch die beredte

Erinnerung an das Hinfällige aller irdischen Grösse das Herz

des stolzen Peleiden^ der die Schidd seines hartnäckigen

Zornes durch den Verlust seines Patroklos aboebüsst hatte,

gerührt worden war 4), Aus der Odyssee dagegen hat So-
phokles wenigstens drei Dramen geschöpft^ worunter freilich

kein einziges Trauerspiel ist, nämlich dieNausikaa oder die

Wäscherinnen 5)^ die Phäaken6) und das Aciiäergast-

1) Gruppe, Ariadne p. 283. der Sopbo!:Icisclicnnruchstiic1>e imcU
2) Cap.25, 7. Hitler hält (p. der Folg« »ler verscliiedcncu fllv-

247 ir.) diese Steile für uiiiiclit. theiikreise, denen sie anfjchnren, er-

o) Slol». 8, o. Scliol. Aescliyl. worben hat, HL. 3Ius. Supplem. 11,

Proin. 400. l'bryger, als Hegici- 1 p.Iöö. 1Ö7. Der l'riainos bniintc

terdesPriainos, l.ildelcn den Chor, den Tod dieses lionigs durch die
Ae^chylos (olun p.."i4Ö) dehnte den- Hand desINeoplolenios enthalten und
selben Stoir zu t'iner 'I'rilogie aus. aus der Iliuprisis desArblinos oder

-4) Ad. Scholl (p. 4."0) verniu- Lesches gesehöj>ft sein, wie Wcl-
tbrl, der 1' r i a in o s des Sopliobles eher /weilVind andeufd.
(Scbol. Arist. Vesp. 288. l»oll. 10, ö) EuslalU. ad 11.-/, ;i4 p.38I,
147) sei idenliscb mit den Pbry- 10, ad Od. ^' , llö p. lööö, G3.
gern gewesen, über deren Inhalt Poll. 10. Ö2. 7, 4ö. llesych. t.

derselbe (icl.bile (p. 41öir. 421. ar«ppoi,ß5£i. Athen.! p. 20 <:.

42.'>. 4r>ö f. ) auiliiiirlicb spricht. Welcher giebt (j». 227r.J die
Vgl. ji'docb auch \>' e 1 c li e r . we)- IVausihaa für eine Tragödie aus.

eher nacii itrnncb', Dindorf und NViir sich dieser .Sloll durch Ilin/.u-

IJergli (de fragnieiilis Suphoclis. diehlung einer ungliiclilichen Liebe
Li|i«. ISöo) sich zuletzt die gross auch tragisch beliaudeln lasse, bat
teil Vetdienstc um die Anordnung Ci ö t li e bewiesen (Werke IJ. 28 p.
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mahll). Die Zurückkunft des Odysseus nach Ithaka und

die an den Freiern genommene Rache halte schon Aeschylos

tiilooisch behandelt. Ob auch Sophokles diesen Kern der

Odyssee in dem letztgenannten Stücke in Scene setzte^

bleibt unentschieden 2). Das Kypiische Gedicht aber, wel-

ches, aller poetischen Einheit ermangelnd, eine Menge von

Beo-ebenheiten in historischer Folge zusammenstellte, ohne

sie innerlich zu verbinden, gab ihm Stoff zu neun Dramen:

A 1 e X a n d r s , der E a s e n d e d y s s e u s , die S k y r i e ri n-

nen, Iphigenia, die Achäerversammlung, die Hir-

ten, Helena's Rückforderung, Troilos und Pala-

medes3). Im ersten Stücke wurde der unter Hirten aus-

gesetzte und erwachsene Paris durch Kassandra im Augen-

blicke, wo seine Brüder ihn tödten wollten, erkannt und von

Priamos in die Rönigsburg aufgenommen. Den Chor bildeten

vermuthlich Hirten des Ida, wie bei Euripides, welcher mit

197). Da die Dienerinnen und Ge I) Dieses Stiicl; slollte die un-

si>ielinn('n der !\ausil;.Ta den Clior würdige Hehandlung dar, welclie

«rebildel ZH baln'n scheinen , so sieht Odysseus als Belller unter den

jnan freilich nicht ein, ^vie Satyrn Freiern seiner 3lulfer im eigenen

in dem Drama anj^ehracht werden Hause erfuhr. tj. die liruchslüekc

lionnten. Dasselbe ist auch mit den Nr. 1'4G— 161 Lei Dindorf, geord-

Phäalicii und zechenden Achiiern der net von VV e 1 c k e r a. a. O. Kine

Fall, worin ein Satyrchor Kaum antlre Vorstellung von diescmSlüche

dcnhhar ist. Alle drei /älill IJ ö c 1; h bat Scholl p. ^2ot) 11".

unter die Sa(yrs[)iele (Gr. trag, princ. 2) Der IJiogr. sagt: T(}v 'Oö'^Jü'-

p. 127). Dagegen s. W e I c I; e r, asiav £i' 7to},}.olc, Hjiäpaaiv uno-

(Nachtrag p. ItJ'J f. 2S7 f. lUicin. "^(^aiptTai, was freilich mit d<T

I\lus. Supplemll, 1 p. '2.jI — '•l^ii'i), Arisloteliscben Itehauplung in einem

welcher immer einen Salyrehor als sonderbaren Wid'-rsjirucbe zu stc •

-wcsenllieiieu l'.eslandl heil drsSalyr- licu scheint. Indcss uuiss man I>e-

spiels verlangt, was auch wohl nicht denken , dass Aristoteles nur <len

7.U l>e/,\veifclu sielif. Alter da die Grundmylhos der Odyssee meinte,

Alki'stisde« lüuripides die Stelji? eines nicht die b<-iläulig beriihrlen Sagen,

Salyrspiels vei trat (oben p. V)'ii), so ist die Sophol.les z.U. auch in seiner

<;s Ixiehst wahrscheinlich, «lass auch doppellen T y r o un<l im S i s y p h O s,

andn; Dramen von heilerm Inhalte (Odyssee ?.' , 2."»'^ H'. VtWl 11.) be-

und Ausgange als .Schlusssliicl.c; von nutzte. Wahr bleibt daher auch

'Jelralogieu ni(!ht nur beniil/.t, son- die ISehauplung, dass die l'^abel

den» eigens «la/.u g<:dichlet wordi-n der llias nur /u l^iner Tragödie

iiid. StofI darbiete; denn 'l'b.'imyris i.

()) Itekk. Anccd. (Jr. p. Hi , lo. |{. (II. f/, .^tlöH), welchen "Sopho-

n. S'") , 21. In diesem Miiel.e er- Mes unl die Kühne brachte. Ii:il

zühlle OdvsseuH, wie l>ei llomeros, mit <lem (irniidinylhus iler llias giir

f.eine eignen Abenteuer, un<l spielte nichts /u hchallen. Sehr schief ist

ohne /weilcl auf die etymologische <lalier l( i 1 1 e r'o L'rlheil, Arisl. jioet.

lieden'ung fieineH INameuH an; Aucl. p. 2''<S.

\\y. ^OJ.b. r.) Oben II. I p r.ii? If.
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seiner Alexandrostetralogie Ol. 91 , 1 hervortrat i). Die er-

halteuen Bruchstücke sind unbedeutend. Es wird aber der

Sieg, >velchen Paris als unbekannter Hirt in den Leichen-

spielen ^ die zu seinem eignen Gedächtnisse gestiftet waren,

über seine städtischen Brüder errang, daraus erwähnt 2). Im

Rasenden Odysseus hatte Palamedes die zweite Rolle ^ in-

dem er in Gegenwart der Atreiden den Helden von Ithaka

in seinem verstellten Wahnsinn^ wodurch er der Theilnahme

an dem Zuge nach Ilion entgehen wollte, überlistete, und

so als Bundesgenossen eidlich verpflichtete 3). Dieses ist

das älteste Beispiel von verstelltem Wahnsinn zu dramatischen

Zwecken benutzt; und interessant würde es sein^ die Art

und Weise kennen zu lernen, wie Sophokles dieser Situation

eine tragische Bedeutung gab^ ohne dem Eindrucke des

Ganzen durch die Enthüllung der Verstellung , indem man
dem Odysseus den Sohn rauben liess, zu schaden. Als

Lieblingscharakter des Sophokles erscheint Odysseus wie-

derum in den Sky rierinnen, wie das Stück nach dem
Chore der Gespielinnen des im Pallaste des Lykomedes auf

Skyros erzogenen Achilleus hiess. Der bejahrte Lykomedes
halte hier neben seiner Tochter Deidameia selbst eine Rolle^

und die List des Odysseus^ wodurch er den Achilleus ent-

deckte und zum Kriegsruhm aiüjfiurte, wurde von Diomedes

unterstützt. Die Betrachtungen*es Lykomedes über die Be-
schwerden des Alters und seine Klagen über den Verlust

seines eignen Sohnes^ den ihm Achilleus erselzensolMj^ Ovaren

nicht hinreichend eine tragische Verwickelung zu moliviren^

und wir begreifen hier kaum, wie die Entdeckung und Her-

ausgabe des Achilleus eine andre als höchst jieitere Wen-
dung nehmen konnte. Die Rolle der Täuschung spielte übri-

gens Odysseus auch in der Iphigenia^ einem Drama von tief

erschütterndem tragischen Charakter. Sophokles hatte liier

den Aeschylos zum A'orgänger 5) , welcher schon die Iphi-

I) A.liiiii. V.U. 2, 8. Watlh. fr. der ilpii Plim .los Gan/.Pii lier/.usJcl-

p.o5 ir. li'i) vorsiu'lil liat, nur ilariii i'rliK'iid.

'2) Sil |ili. l!yz. V. o.iiTV. ilass er ciiiiMi trilti<;isi:li('ii Ztisaiii-

<*>} niicin. Mus. Su|i|iicin. II , 1 p. iiu-iiliaiig /.Nvisclicii di'u Sl; vrii-riii-

100 ir. lu'ii, (Iciu Acliäci'inulii uiul ltyl<nos,

4) Dir liirraiiflir/ii^liclini Iti'iich- aiiiiiuiiiit.

slücl.r s. Iiii IMiiilorf, \>'clcl:cr
|i. Uy* f. (111(1 Srliöll j.. '281 IT., ;;) Olicn p.S'i'i f.
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«eiiia unter dem Vorwaude der Vermähluno: mit Achilleus

nach Aulis führte um den Opfertod für das Wohl des ver-

sammelten Bundesheeres zu dulden. Bei Sophokles begleitete

Klylämnestra^ von Odysseus beredet, ihre Tochter nach

Aulis 1); und der Sturm von Zorn und Schmerz, welcher

bei der EnKäuschung in ihr ausbrach 2)^ mochte wohl mit

der kalten Schlauheit des Ithakesiers und mit der Ruhe des

auf Götterspriiche sich stützenden Agamemnon im schroffen

Gegensatze stehen. Vielleicht hatte Achilleus, dem das

Werk des Betrugs im Verlaufe der Handlung zu empörend

schien^ hier eine ähidiche Rolle wie Neoptolemos im Philo-

ktctes. Das vermittelnde Element in diesem Zwiespalte

stellte wohl neben Kalchas der Chor dar, den wir uns als

eine den Plänen des Agatnemnon o-ünstisfe Kriefferschaar zu

denken haben 3). In der Achaerversammlung trat wiederum

Achilleus als offener aber ehrsüchtiger und reizbarer Cha-

rakter dem Odysseus gegenüber. Auf der Insel Tenedos im

Angesichte von Troja heriethen sich die Achäischen Heer-

führer unter dem Vorsitze des Agamemnon über den ersten

Angrifl'splan gegen die feindliche Stadt. Der einzige Achil-

leus fehlt; denn er zürnt wegen einer zu späten oder gar

nicht erlassenen Einladung zu einem vorhergehenden Gast-

mahle 4). Er will das Heer ^rlassen. Doch Odysseus spot-

tet seiner und wirft ihm Feigheit vor 5). Wie nun aber

dieser Streit sich ausglich und mit der Versöhtnuig des Achil-

leus die ^'ersöhnung des Ganzen eintrat^ darüber besitzen

1) Phot. Lex. SuJrl. V. mv^BQÜ. S 1 1- n vc (Riga, 1807. 8) im Druclic

2) Mit Recht zieht WeJclicr wiederholten, nicht vou Sopholilcs,

j>. 108 (lifi Worte I>ci lürotiaii j». sondern \on einem <iricrlii$clion

i'rl hierlier, w« die s|Met'lien<lc Rloinhe des seelislen oder siehciiteii

Uljliiinnestra dureli ein \ ersehen Jahrhnnderts, herriiltrl.

des 4iraninialil;ers als 'I'ilel der -^ ,, 1,011/. • •••

,,. . ,. ,1 , 1 ..• .., o) lierirl; de hophocl. fr. v.tn
i raffodie anjieliihrt >vird. I.iiie Klv- .,,,'',, ,' , .,'
... "

,
"

, I
I t, (> I 4 Ausser >v e I e li er hat auch drup-

tainiieslra, welche den Moll ilrs Ae- ••».v ,• , r, ,

, ,. , .
, , ,,, i> e 11. .('IM I. den Ausaninienlianj;

Hchvlischeri A^raiiienuKUi ilav"rslelll '
i 1

1 ..
,'. . , ^ . . III 1.1 <lcs Urania ans den lM'iiehs(iicl>eu

liallp, is) von .^oiiliol.lis nicht Iie- . . , .,„1. „,. , ... ,

,
'

, r u •
. • :v (.^r.y88— ü-i ) zu rnlralhsc n irc-

l;anut ; denn rs zweilelt lel/l INie- '^
,

-* O
_ I I , < I, I , -.

I
snclil.

nianil nirlir, daRS dan Krnchsluch
der i;iylamnes(ra von 7,W Versen, ^0 Mrrculan. Vol. I». I (Oxoni'

welches ;\Iallhai zneisl ISO."; au» ü HJ^l) |>. «'ü Vgl, mit Aristot. Ithct-

einer IMosliaiier llaiidKchrii'l iierans- '•1 -''•

}»al», dann li. <',. Alir. l'licIiRlaedt li) l»lu(. di; adiil. el amicuöG p-

(.lena, 1 SO(i iol. ) nud C. Ludw. 7^i Alt.
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Avir keine Nachricht i). Der Kampf bei der Landung der

Achäer in Troas, namentlich der Tod des Protesilaos durch

Hektor_, war der Gegenstand der Hirten 2)^ wie das Drama
nach dem Chore hiess. Die Handhmg Mar auf Troischer

Seite, und spielte in einer Landschaft am Ida, wo Hirten

die Landung des Feindes zuerst gewahrten 3) und Hektor
voll Kampflust auftrat 4). Phrygische Idiome bezeichneten

die Rede des Chors 5). Vielleicht war auch Andromache
eine der handelnden Personen 6)^ und zwar wie sie von dem
zum ersten Kampfe forteilenden Hektor Abschied nimmt.

Da nun ferner in den Hirten vom Geschrei des Kyknos die

Rede warV), so folgt wohl, dass der Sieg des Achilleus

über diesen unverwundbaren Sohn des Poseidon das Stück
beschlossS). Die Rückforderung der Helena scheint

ebenfalls auf der Seite der Troer gespielt zu haben. Nach
dem ersten Siege der Achäer gleich bei ihrer Landung an

der Trojanischen Küste begab sich eine Gesandtschaft, aus

Menelaos und Odysseus bestehend , in die Stadt, um die He-
lena sammt den aus Sparta geraubten Schätzen zurückzu-

fordern 9). Ihr Leben gerieth durch die verrälherischea

Pläne des Antimachos, der sich durch das Gold des Paris

1) Die Bi'uclisüiclic der Acliäer-

versaininluiig sind nocU bei Diudorf
(Nr. l^iG — 101 ) mit dnnpll des

AcItiiiTgaslniulilü durclicinaiidcr ge-
worfen und zu einem cin/.igeii Dra-

ma gerechnet >vordeii. Ad. Scholl
trennte sie, wiisste aher den Inhalt:

des ersten Stiiclis nicht /.u erralhen,

und nalnu das zweite i'iir das er-

ste, j». '"2ÖÖ. '2Ö9. Vcrgl. IS'itzsch

List, llnni. fasc. 2 p. '-25. Bergk
in d. Zeitsehr. für d. Alterthumsw.
ISoÜ. p. 7G.

2) Tzetz. ad Lyc.i>20.

3) Ilai'pokr, V. Nocwiov. Athen.

13, i>S7 A.

4) Phot. Lex. u. Suid. v. ^«rcö.

i>) Wie ßuQißa,; (Lobeck ad
Phryn. p. (»OOj , 'IaJ'Va(IIesycli. v.),

r()aT/x.^ (Sleph. |{yz. v.) x^/O ((^. ra-

mer Anredol. Gr. I, p. 118. 54o)
ICO ßu)./:i;v (Sext. j'^mpir. adv.
grumnial. p.2SG, vergi. llesycb. v.

ßr/j.).;;v) u. S. W.

6) Es Wird nämlich dasselbe Wort
nQuau-f'/ai;, welches in Sophohics'
Hirten vorkam (Phot. append. p. 074,
2o), auch aus dessen Androma-
che citirt (litym. 31. p. Gö2, 12},
verniulblich weil Andromache in den
Hirten sich dessen bediente, wie
denn oft bei den Allen die in
einem Drama redende Person an-

statt des Titels iles Sttul.s ange-
führt wiril , wie oben Klylantnc-
stra statt Ipliigenia.

7) Steph. By/. v. KryiTri^.

8) Die Verse !)ei Hesyeh. v. prxT);/)!

yQOVCöV gehen auf den prahlenden
Kyknos, und können woiil nur aus
den Hirten sein, da So|>hoklei
liein besonderes Stuck Kyknos
(wie Aescbylos) schrieb, und l!ykno!«

in keinem der bekannten Dramen
des Sophokles eine Bolle übernom-
men haben kann. Vgl. Wcicker
p. Uli. Scholl p.'iJ".').

9) II. 7', "20;; f. ibi.|. Schob 11.

l', ilö. 138, vgl. ,;, 3^/7.
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hatte bestechen lassen ^ in Gefahr. Der Schauplatz war

verniuthlich in der Wohnung des Antenor. Helena selbst

durfte in der Handlung des Stücks nicht fehlen. Ein Bote.

welcher die Ankunft der beiden Fremden meldete
_,

witterte

einen Lakonischen Accent in ihrer Rede 1). Dass es zwi-

schen Helena und Menelaos zu Erklärungen kam , und He-

lena Reue zeigte 2)^ versteht sich wohl von selbst. Viel-

leicht war sie neben Antenor die Retterin ihres Geraals bei

dem beabsichtigten Meuchelmorde. Odysseus hatte hier Ge-

legenheit, seine Beredtsamkeit und List zugleich zu zeigen 3).

Den Chor konnten keine andere als Troer bilden. Der In-

halt des T roilos, des jugendlich schönem Priamiden, wel-

chen Achilleus unter den Älauern von Troja in der Nähe des

Thymbräon's beim Rossetummeln mit der Lanze erlegte, lei-

det keinen Zweifel. Phrynichos hatte schon den 31ylhus in

Scene gesetzt 4). AVie es scheint^ war die Handlung des

Stücks wiederum auf Troischer Seite. Empörend schien die

That des Achilleus, einen kaum zum Jüngling herangewach-

senen Knaben, der unbewaffnet sich mit seinen Rossen

aus dem Thore gewagt hatte, so grausam zu tödtenSj. Ein

Paar Verse, die sich aus der Tragödie erhalten haben, sind

offenbar von Troern gesprochen, indem darin die Geburt des

Achilleus verspottet und der Tod des Troilos vom Vater

oder Pädagogen beklagt wird 6). Bekanntlich lieferte Achil-

1) Schol. Eiiripid. Phorn. .j12. J>. Cr am er, Anccd. 4 p. 578, 9,
II crin a im, wrlcluTilie Bruchsliiclic nap ETjpiiri'i'y, iv 'EJ.hnji; änaifq-
der 'E7.gV'V(^ ö.nairqai:, in der Vor- asi, "fliört ollcnliar dein SophoLIcs,

rede zu Etirip. Ilcl. p. XVI II. am w'u-. .scliuii Craiuer l>ein(>rl>l hat.

vollslaiidigslcii gcsaminelt Lat, hegt ö) VV »; 1 c K e r gicht ihm die

ciiic ganz, andere flleiiiuiig von dem Verse hei lürolian p. 180.

Inhalte dieses Drama, welches er 4) Ohin p. 7ö iN.o. Die Ilias (co',

liir ein SaJyrspiel hält (0|». 1 p. 70 2ö7 ) l;eniil den Alythus, tind die

vgl. II ei ni seh Prolr-g. ad l'Iurip. Schol. n. |-]nsla(h. /.u «lieser Stelle

Ilel. p. "ii) , Lehrs Alihaiidlung('ii Iteriehlrn ihn aus Sopholiles.

der Königl. (iesellschan /.u Kiinigs- li) Welcher in «1. Zeilsehr. für

lierg, Sammlung II, IH."r2 p. lOOj, d. Allerihnmsw. \^T>\ p. y.". 1'. Uli.

und erst nach der I^iniiahiiic von flius. IS.'Ö p. (i^2(> 11°. Supplem. II,

'l'roja entweder in diesei' Sladt seihst 1 p.1''2'^ II'. /^niiali dell' iiislit. ar-

oder in Aegyj'len heim llnuig Pro- chi'ol. T. «J p.'-i.'if.

(eus spielen liUsI, Das Lel/.lf glaulit G) Schol. Piiidar. Nem. )' , CO.
auch Seholl yMMWi. Das Kechle Pyth. /S' , f'-21. Meineide ( hist.

sah W el c 1; e r p.llSf. Vi;l.l{ergl; erit. <;om. gr. p. '2.'»o) vermulhel,

/eifsehr. für d. Allerihnmsw. ISriO Strallis halte das Stiieh des Sophu-

p. 7(». Kies in einer gleichnamigen liuniö-

1) Der Vcru im IJlym. AI. p.4oO, die parodirl.
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leiis die Leiche den Troern aus und zeigte die innigste Reue

über seine Tliat. Dieses muss noch einen Theil des Stücks

und zwar das eigentliche tragische 3Ioment der Handlung

gebildet haben. Was endlich den Palamedes anlangt,

so hatte schon Aeschylos ein gleichnamiges Stück geschrie-

ben, und Euripides führte das seiuige Ol. 91, 2 auf 1}.

Hier stand Odysseus dem Palamedes als Xebenbuhler in der

Gunst der Achäer gegenüber^ und meisterhaft müssen diese

beiden in Erfindungsgabe und klugen Rathschlägen mit ein-

ander wetteifernden Charaktere geschildert worden sein.

Odysseus war der Sieger. Er brachte eine falsche Anklage

des Verraths gegen Palamedes auf; die Sache ward als

Rechtsstreit vor den versammelten Achäern verhandelt und

Palamedes zum Tode verurtheiU. Die Kraft des Ganzen
bestand in den Reden der streitenden Parteien^ welche auch

die Rhetoren nachzubilden suchten 2}, Achäer bildeten wohl

den Chor. Aber von den übrigen Personen dieser Tra-

gödie, welche das Mitgefühl ganz auf Palamedes' Seite zu
lenken strebte und den Tod desselben als unverdient der

Hinterlist des Odysseus Schuld gab 3)^ ist nichts bekannt 4).

2) In den übrigen kyklischen Gedichten, welche die

Handiuiig der Ilias bis zur Zerstörung Troja's fortsetzten^

hat Sophokles den Stoff zu nicht weniger als vierzehn Tra-

gödien vorgefunden. Ohne hier auf die offenbar verdorbene

Stelle des Aristoteles, welche behauptet, man könne aus

der kleinen Ilias allein mehr als acht (d. h. zehn) Tragö-

dien bilden ö)^ Rücksicht zu nehmen, bemerken wir bloss,

dass ausser dem Rasenden Aias und Philoktetes auf Lemnos

nur noch drei daraus entnommen sind, die Dolo per oder

Phönix, Philoktetes vorTroja und die Lakonc-

1) Valckenaer diatr. p. 190. oder AcIiiIIpus zu dmlidi; Jahn,
Matlli. l'r. p. 2-50. Palamedes p. 40.

'2) Spciigcl Arliiim scriptt. p.
17."». l-'oss de (lOrgia p.78. K) Poet. 23 c\tr. Eine Tragödie

5) Weicker in d. Zeilsrlir. für a.n()Jt}.0V'i nnd'I?.('oi; n^f'paj^ liat nach
d. AKerlliumsw. i8.'8. ^'r. 20 1. Siip- Hi Her (ad Poet. p.2ül.2Iö f.) nie

pinni. ziiMilMiein.Mus.il, 1 p.l29 nials c\i<i(ii-t, oI><^lric'li II e r ni ann (ad
ir. OKo.lalm, Palamedes (llainb. Poet. p. 1G2) und >V el c k e r (Scliul-

lSr,(;) p.Oir. /.ilung 1«."5I. ir. IVr. 1ü2. HIlHIus.

4) .\;iii|iliüs kam darin niclit vor, I8r>7. p. >i85 fl". ) die IcUtrre ver-

v%ic.M e i n i'k e Miipliur. p. Kil glaiilit ; llicitlij^en. \'gl. oI)en IJ. 1 p Ö20.
clier ist au den leianiüniet- Aias ö82 11'.
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riiinnen. Die erste ist jedoch keineswegs sicher; denn

wir kennen nur die Titel ohne die geringste Andeutung des

Inhalts. Selbst die Identität beider Titel beruht auf Muth-

massunof. Es ist selbst möolich, dass der Phönix denselben

Mythus darstellte ^ als das gleichnamige Stück des Euripides^

uiid in Thessalien spielte , wo der Held des Stücks vom
eiofnen Vater oeblendet wurde. In diesem Falle können die

Doloper nicht dasselbe Drama gewesen sein; denn als

Herrscher der Doloper im Reiche des Peleus und als Erzie-

her des Achilleus 1) hat Phönix kein tragisches Abenteuer

bestanden. Er begleitete den Achilleus nach Ilion , und seine

Schaar, obgleich sie unter den Bundesvölkern nicht genannt

Avird , bestand wohl aus Dolopern. Mit diesen holte er ver-

muthlich den Neoptolemos von Skyros nach Troja; oder aber^

unter den Dolopern der Tragödie sind die Skyrier selbst zu

verstehen '^). welche, als Phönix beiLykomedes anlangte 3)^ den

Chor bildeten. Sie hatten die vermittelnde Rolle zu spielen und

niusstcn die Schwierigkeiten beseitigen helfen , welche der

Grqssvater und die Mutter des Neoptolemos der Achäischen

Gesandtschaft entgegen setzten. Das Schicksal Ilion'shing von

dem Erfolge dieser Gesandtschaft ab^ und die Beredtsamkeit des

Phönix konnte sich in dieser Situation glänzend darstellen. Das

Epos führte freilich den Odysseus statt des Phönix auf, und

gesellte ihm auch noch den Diomedes bei -i). Der P h i 1 o k t e-

tes vor Troja stellte die Heilung dieses Helden durch Ma-

chaon und seinen Sieg über Paris dar 5). Die L a k o n e r i n n e n

enthielten den Raub des Palladions durch Odysseus und Dio-

medes unter Mitwirkung der Helena und ihrer Lakonischen

Dienerinnen^ woraus der Chor bestand. Das Stück spielte

1) II. i' , A8i ff. Apollod.S, 15, extr.) fülirt eine Tr:igöille Ncop t 0-

8 ihiii. Heyne. leiiius auf, und dus }i;lcicliii.tniig;e

2) ilorii. INi'p- Cini. 2. Il<!i die- Sliicl; voiiAllius war viclleiclil eine

»er Aiinalinie (W'elclier p.l'iOlV.) Nacliltildnn;^ des Sopliolilcisehen

ist frrilicli niclil einzusehen , warum l'Liinix. Ann l;ani aueli Odysseus

SoidioMcs in den S k y r i e r i n n e n, darin vor, welcher den l'iuinix nach

dem Scilcnslücl.e/.u den l)olo|>erii, (lii; Slivros be^-Jeilrn honnle . da er die

Rewdhucr der Insel anders genaniil Wallen des AeliillciiK hesuss, mit

hallen sollte. denen INi-o|>lolemi)s Ilion einnehmen

3) l'hiluslr. Imag. 1 , ihiij. Ju- sollle. Die Holle dis Odysseus selieiiil

colis. daher wescnllich in der llandliiu^

4) Od. >.'
, I>OK. Vergl. Qiiint. ru sein.

Sniyni.G, UG. Aristoteles (Pott. 'iS i>) llerrmaun (praef. ad l'hi-
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in der Wohnung der Helena in Troja. Die Verwickelung des-

selben ist in den Bruchstücken nicht mehr zu erkennen 1).

3. Den Inhalt der Aethiopis des Arktinos^ nämlich den

Tod des Meranon durch die Hand des Achilleus^ stellten

die Aethiopier des Sophokles dar 2)^ welche das Argument
zum Aias unter dem Titel Memnon aufführt 3). Aus I Hon 's

Zerstörung von Arktinos und Lesches ^) stammt der Stoff

zu etwa sieben Tragödien, zuLaokoon, Sinon, Pria-
mos, Helena's Entraffung, Aias Lokros, Anteno-
riden, Kriegsgefangenen und Polyxena. Wie vieles

aus dem Laokoon des Sophokles auf die Vorstellungen der

spätem Dichter und Künstler übergegangen ist, lässt sich

nicht mehr ermitteln. Das Wunder von den beiden Drachen,

denen Sophokles Namen gab 5) , wurde nur berichtet , und

nicht auf der Bühne dargestellt, daher ist der Streit über

das Schreien des Laokoon^ während die Drachen ihn und

seine beiden Söhne erwürgen , in Bezug auf Sophokles, wohl

unnütz ß). Nach der Beschreibung ist die berühmte Gruppe
entworfen. Der Schauplatz des Stücks scheint in Troja ge-
wesen zu sein und der Chor aus Troischen Greisen bestan-

den zu habend). Denn es kam darin vor, dass Aeneas nach

dem Ralhe des Anchises, welcher von Aphrodite wusste,

dass der Tod des Laokoon und seiner Söhne ein Zeichen

des nahen Unterganges von Ilion sei , schon mit seinem Vater

auf dem Rücken und von einer Auswandererschaar umringt

dem Thore zueilte, um auf den Ida zu gelangen 8). Der Si-

loct. p. X.) Lält dicsM Sfück für 2) Fragm. 26 — 31.

ein Satyrdrania, oline sich zu er- o) Heyne zu Apollod. p. oOl.
innern , dass der Troisebe Philo- Aeu. I. exe. 19. lieber das lüpos 8.

lilet des Achäos (Ir. p. oS ff. Ul- oben B. 1 p. 379f.
riclis) eine Tragödie war. Die 4) Oben B. 1 p. 386 f.

Bruchstücke (Nro. 6^0— 632) ent- 5) Serv. Aen. 2 , 204.
halten nichts Satyrisches. Vgl. 6) Lessing, Werke B. (1859)
Matth. fragm. Eur. p.289. S ü- p. ."79 f. >50.> If. II er d.r r, Krit.

vern Abh.der Berl. Aljad. d. Wiss. NN'iildcr, 1, 8. Fcurrbath Va-
182Ö p.U.;. Wo Ick er p. 139. li( . Apoll« p. 512. 390 11". Annali

1) Kro. 33G — 39. Hermann dell' li.stif. aicheol. 1.9 p. 1,">8.

de Aeschyli Psychost. p. l-i. Zeit- 7) Kin Gebet an l*osridon in ly-

schr. für d. Allertliunisw. 1834 p. rischen Hhylhnien (Schob Arist. Bau.

649. her Baub des Palladion's ist 678) gehört dein Chore; Bcrgk
oft bildlich dargestellt worden. An- de fragm. Sopli. p. 14.

naii deir instit. archeol. 1.2 lav. 8) Dionys. Hai Arrh. Boni. I, 48.

D. T.4 p.383. T. 8 p. 29ö — 98. Rh. Mus. Supplcm. H, 1 p. löö.

III. 2S
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noiij welchen Virgil ohne Zweifel vor Augen halte i)^ ist

bis auf ein Paar Worte gänzlich untergegangen 2). So wird

auch der Prianios wegen einzelner Ausdrücke nur dreimal

erwähnt 3). Dass ferner Helena' s Entraffung in Troja

und nicht in Sparta spielte^ bezeugt die einzige Stelle^ worin

der Titel dieses Stücks neben den Antenoriden angeführt

wird 4^. Älenelaos stürzte nach der Einnahme der Stadt mit

Odysseus in das Haus des Dei'phobos^ tödtete denselben und

raffle die wiedergefundene Gattin^ gegen die er nach eini-

gen Berichten selbst das Schwert zuckte ^ fort zu den Schif-

fen 5). Aias der Lokrer riss bei der Einnahme Ilion^s die

flüchtige Kassandra aus dem Tempel der Athena sammt dem

Bilde der Göttin , welches sie flehend umschlungen hielt, fort

auf die Strasse; die über diesen Frevel erbitterten Achäer

wollen ihn steinigen; und nun niuss ihm dasselbe Heiligthum,

welches er eben verletzt hat, Schutz gewähren. Das über

ihn ergangene Gericht, worin die Priesterin (vielleicht Theano)

als Klägerin auftrat und wobei wiederum Odysseus und die

Atreiden thätig erschienen, sprach jedoch den Frevler auf

seinen Eid freiC). Der Meineidige kam jedoch auf seiner

Rückkehr nach Hellas im 3Ieere um, da er sich rühmte,

wider Willen der Pallas die Heimath erreichen zu wollen 7)

IJiio-ewiss ist ferner aber der Inhalt der Antenoriden , die

neben den Kriegsgefangenen zu den Troischen Stoffen

gezählt werden 8). Es wird ein Heueterkönig erwähnt^ wel-

1) Acn.2, yC — 198. 2ö8, und 7) Od, Ä', 1)99 ff. Ein solclier

dasell>8l Heyne. ^>iiint. Sm. l'^, Uiiterj^anj; lioiinte di-in Aias im Drama
258— üS.oGOfl'. lo, 2öir. Iljg. 108. an^'cdiMilcl, aber nicht mit iu die

2) .Nr. -580 — 89 Dind. Handlung gezogen werden.

7,) lNr./i70 ff. Vgl. olr.i..42;; N. ^5.

4) Arguni. Sopli. Ai. 8) Argiini. Sopli. Ai. Vergl. RIi.

li) Od. i)', ol7. i:uri|iid. Hei. Mus. Sii|)|.l. 11, i
i>.

107 ff. IJergk
\Ui. Von AHius halle man einen ( <lc IVagin. Snjih. p. o— 5) lässt

heiphohus, vielleicht nur eine Uc- den Hhesos und Prianios an «1er

liersel/ung der Helena des Soplio- Handlung der Antenoriden Theil neh-

kle», von welcher S c li il 1 1 eine an- nicn. A«I. Scholl dagegen ( Hei-

dere VorNtellung hal, IJeilr. i..23'iff. trage p. >S>5(HI.) glauht, .SophoKles

0) I'aus. 1, li), 5. 10, 20, 1. hahc in diesem Drama den 'l'od

Die l'ragmenle (>r. II —18) gehen der zwei .Söhne «les Autenor durch

Leinen Aufsehlnss uher die Hand- Agamemnon nach ilem eilten tie-

Iiiiig <leK .Sinei, s. Vor (ierielit wurde sauge der lli.is «largeslelll. Knl-

d.ni Aias vorgeworfen (.Sloli. licl. sehiideud l'ur den Inliall des Stüeh»

j.liyn. l,>i p. l.'O Heeren): fi AeiV ist Sir. IT, p. 008 A := 90.; U. ICn-

LÜi^'/.'jUs, iitiTu y.ui na^.tv ae 6'tr, «Ulh. zur II. pag. -iOö. Die drei
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eher bei der Einnahme Ilion's den Phrygern zu Hülfe eilte l),

und an Autenor und dessen Söhnen , welche von den Achäern

verschont worden waren ^ Verbündete fand. Nach diesem

fehlgeschlagenen Versuche, Troja zu retten^ schlössen sich

die Antenoriden dem Heneterfürsten an und wanderten aus.

Das Haus des Antenor war wohl der Schauplatz ^ und Phry-

gier bildeten den Chor. Von den kriegsgefangenen
Frauen können wir uns^ so oft auch dieses Drama erwähnt

wird 2) j doch nur nach der Andeutung eines einzigen Verses

eine Vorstellung machen. Es kam darin uämhch ein durch-

löcherter Schild vor 3)^ von dem wir aus den Troerinnen

des Euripides wissen 4) , dass er dem Hektor gehört hattft

und von Andromache bei ihrer plötzlichen Abfahrt mit Neo-

ptolemos hergegeben ward , um den vom Thurme gestürzten

Astyanax darin zu bestatten. Die kriegsgefangenen Frauen

des Sophokles entsprachen also den Troerinnen des Euripi-

des 5). Was endlich die Polyxene anlangt, so kann der

Inhalt derselben kein anderer gewesen sein^ als der Opfer-

tod dieser Tochter des Priamos auf dem Grabhügel des

Achilleus durch die Hand des Neoptolemos. Menehos for-

dert bei seiner Abfahrt von Ilion in ein Paar Versen den

Agamemnon auf, das Sühnopfer zur Besänftigung der Athena

allein zu besorgen 6). Da erscheint der Geist des Achilleus

auf seinem hohen Grabet) und verlangt das Blut der Po-

lyxene. Hekabe durfte hier nicht fehlen. Aus der Rede

des Agamemnon , der sich wegen vernachlässigter Beachtung

des Achilleus bei der Vertheilung der Kriegsbeute verthei-

digen musste, sind noch einige Verse erhallen 8).

Fragm. 14il — 143 gcLen licineii «Icn Aiclimulolidos die TucUlcr des

Auf'Kcliluss. Chryses und IJiiscs, den Streit des

1) Aus den Antenoriden des AI- Achilleus und Agameninun für die

lius (fr. 1.2.4.) werden noch Trotz- Handlung nehmend. Vielniehrschcint

Verse dieses Kiiiiigs iuigefiihrt. der Astyanax des Attius (Düa-
2) Fragni. INr.o2— i)7. tzer in d. Zcitschr, für d. Aller-

o) I»oll.l(>, lüO. thumsw. lSr.8 p. Ö4) eine Ueher-

A) V. ilöt). Setzung der Aichmalotidcs zu sein.

fJ) Ad. Scholl (ncilr.
i».

2r.I. C) Fragm. 408.
oO-iir.) denJit sieh seinen letralo- 7) Fragm. 4ü0. 472. Rh. Mus.

gien (einer grossen unil lileinea Suppl. II , 1 p. 178.

Achilleis) zu Liehe den liili.-iU die 8) Fragni. 470. Grnppe, Ari-

scs Slücl.s aus dem ersten Uiiche der ndne p.öOo (1. Dcycks ül». (iölhc's

llias entnommeu und versteht unter Faust |i.üi>.

2««



456 NEUNTER ABSCHNITT.

4. Stoffe der Nosten i) waren ausser in der Elektra

noch in sieben Dramen des Sophokles dargestellt. Zuerst

im Nauplios, genannt der Feuerzünder oder Schiffer^ wel-

cher^ um sich au den Achäern wegen des Mordes seines

Sohnes Palamedes zu rächen^ in der Nacht, als diese auf

ihrer Heimfahrt nach Euböa verschlagen waren ^
Feuerzei-

chen auf dem gefährlichen Kapherischen Vorgebirge als Zei-

chen der Rettung gab, und so viele in das Verderben lockte,

andre aber, die sich aus dem Schiffbruche reiten wollten,

am Ufer tödtete2). Zweitens stellte der Teukros die hart-

herzige Behandlung und Verbannung dar , welche dieser

heimkehrende Held in Salamis von seinem Vater Telamon

erfuhr, weil er ohne seinen Bruder Aias zurückgekommen

war. Aristophanes spielt auf einen Ausspruch des Teukros

in den Wolken an 3) 5 folglich fällt die Aufführung dieser

Tragödie vor 01.89, 2. Von dem Eurysakes, welcher

nur ein einziges Mal erwähnt wird 4) , dürfen wir Avohl an-

nehmen, dass er den Streit um die Herrschaft von Salamis,

welcher nach dem Tode des Telamon zwischen dem ausge-

wanderten Teukros und Eurysakes, dem Sohne des Aias,

ausbrach, zum Gegenstande hatte 5). Der Peleus wird

gleich den Phthierinnen von Aristoteles zu der ethischen

Gattung der Tragödien gezählt 6). Ob hiermit zwei Stücke

des Sophokles gemeint sind, erfahren wir nicht. Mit dem

ersten aber konnte Euripides 7) und mit dem zweiten Sopho-

kles bezeichnet werden, weil in den Phthierinnen des letz-

tern die Sago von Peleus behandelt war; folglich sind beide

Titel für identisch zu nehmen. Eine Beziehung des Aristo-

i) 01)011 n.l i)..''>S8fr. AiastlosSopli. p. 8ßir. A(l.Soli«lI,

<2j Fragm.o7."i— .ISS. Pfliigh licilr. iKliöli— öil. üSo. 6I'2 0.

Rpr. lluLoicsprc. j>.'-2ö. Andere (wie 4) Fragm.790.
Itriiiicli und II iiHcbli c Anal. crit. U) Die Uruchsliickc des Kitrysa-

p.l'tl) ticiiiicn den Aauplios JlVQ- CCS von Atlius weisen auf diesen

y.aEiii; von dem -/•araa/f'ov. Inhalt liin. lUiein. Ulim. IS.".'» j». 85
») V. Ö85 ibi<|. ScLol. Fr. y07. f. Supplein. II , I y.l'JÜ. Niel.er-

r>er Teiieer des Paeuvius war ver- ding, liias lloniei-i ab Altio in

iiiiilblieh eine .Nacbbildnng des So- dr.iniala eonversa |>. '"i."— 'iO. Ad.

pbül.leg. Ilerinanii de Aesebyli S c b <• I 1 , Hcilrage I, I j». G'iö. CÖO
iragoedii^ lata Aiaeis et 'l'eueri com - (>7(>.

plexislH.'S i.lSr. Hb. nius. Siij.,.l. (>) l»oef. IS. .",. RiHer (|..209)

II, I |i.lOI II. Ilerol; ,1,. IVagin. biill diese Stelle IVir niilergescbobell.

So|>U. j>. -iU ir. Dbann über den 7) Dlatlb. Ir. i>.'-2lil.
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phanes in den Rittern 1) auf den Peleus des Sophokles macht

es wahrscheinUch, dass dieses Stück vor 01.89^ 1 gedichtet

ist. Es drehete sich um den hochbejahrten Peleus , welcher

die Einnahme von Troja und die Rückkunft seines Enkels

nach Phthia noch erlebte, aber als ein altersschwacher und

für kindisch erklärter Greis , den die Verwandten' verdrängt

und schmählich unterdrückt hatten. Vermuthlich nahm er ein

ruhiges Ende in den Armen seines zurückgekehrten Enkels,

der ihn wieder zu Ehren brachte und die hartherzigen Ver-

wandten züchtigte2). DerChryses des Sophokles enthielt

die Sage von der Erkennung dieses Enkels des Homerischen

Chryses, des Apollopriesters von Sminthos, durch Orestes

und Iphigenia auf ihrer Flucht vor dem Könige Thoas , dem
sie das Artemisbild aus Tauroi geraubt hatten. Chryses war

nämlich im Begriffe, die beiden Flüchthnge dem Verfolger

auszuliefern, als seine Mutter, die frühere Geliebte des Aga-
memnon, ihm entdeckte, dass es seine Geschwister seien,

denen er den Tod bereite. Nun kehrt sich die Rache eesen

Thoas, welcher unterliegt 3). An diese Sage schliesst sich

der Aletes und die Erigone, Kinder des Aegisthos und

der Klytämnestra, welche sich während der Abwesenheit der

rechtmässigen Thronerben in den Besitz von Mykene gesetzt

hatten. Aber Orestes, welcher mit Iphigenia eben von Tauroi

zurückkehrt und in Delphoi seine Schwester Elektra trifft,

eilt nach Mykene und tödtet den Aletes, Erigone aber wird

seiner Rache entzogen und von Artemis zur Priesterin in

Attika gemacht 4j. Die Hermione endlich beschloss den

weiten Kreis der von Geschlecht auf Geschlecht fortgepflanz-

ten Schicksalsflüche des Atreidenhauses. Orestes tödtet zu

Delphoi am Altare des Apollo den Ncoptolemos, um seine

mit diesem Helden vermählte Braut Hermione, die Tochter des

Menclaos, wieder zu erlangen 5}.

1) V. 1098 il.ici- ScUol. Vgl. ru Näke Index Iccll. Bonn. 1822— 2r.

At.802. p.VH. 1823— 24 p.V. Welcher

2) Fragni.Nr.>!.Vt~/«42. G21 — l*" ?!",?• • «oo *..• , • , •

2Ü. WcIcUer u.^iüöir. ^ V "y6'";*2\ Atta» schnei. CU.C
' Lrigone. Die Krucusluckc «lersel-

."'.) Die IJriiclislüclie i\r.6ij() ."Jo bon hat Welcher (j.. 2IGfl".) mit.

siinl iiiil)('tlfii(rii<l. li'iiu: INacIii)iI- «Ich Sophokleisclien (Nr. 88 — i)i.

(Iiiiig des S<i(ili<)hlo9 lial man iit 22>> f.) zusanimrngcstelK.
dem (Ihryscs des l'acuvius crliannt. ii) Schul. Od. ^', 4, zu Eurip.
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5. Den Schluss der Odysseus - Sage ^ welchen die Te-

legonie enthielt i), stellte Sophokles in der Fusswaschung
oder dem Odysseus vom Rachestachel getödtet (sein eigner

Sohn Telegonos war ohne den Vater zu kennen der Mör-

der) dar 2), Ein andres Drama Euryalos dagegen drehete

sich um die Ermordung dieses Sohnes des Odysseus und der

Euippe durch den Vater unter Mitwirkung des Telemachös.

Beide kannten nämlich den Euryalus nicht, da ihm Pe-

nelope in der Abwesenheit des Odysseus die von der Mutter

übersandten Erkennungszeichen abgenommen und ihn nachher

ihrem Gemale als Verräther bezeichnet hatte 3). Die schön-

sten Stoffe lieferten aber die Thebanischen Mythen, Ausser

den drei erhaltenen Stücken gab es einst noch Epigonen
und einen Alkmäon von Sophokles. In jenen hatte So-

phokles den Aeschylos zum Vorgänger, in diesem den Eu-
ripides zum Nachfolger. In jenen war Eriphyle die Haupt-

person, an welcher Alkmäon, ihr Sohn, den Vatermord

rächte; also ein Seitenstück zum Orestes. Die Epigonen bil-

deten den Chor. Daher ist die Eriphyle des Sophokles wohl

identisch mit den Epigonen, die Attius ins Lateinische über-

trug 4). Im Alkmäon aber erscheint dieser Muttermörder in

Psophis, unterhandelnd mit seiner verlassenen Gattin Alphe-

siböa und deren Vater Phegeus; die Brüder seiner Gattin

geben ihm den Tod, werden aber von dieser gezüchtigt 5).

War ferner Oeneus ein Drama des Sophokles 6), so ist

der Slüff wohl nach der gleichnamigen Tragödie des Enri-

pides zu bestimmen. Der Kreis der Ilcraklesmylhen gab

dem Dichter ausser zu den Trachinieriinien noch Stoff zum

(ir.lCAO. Fragni.210 — 12. Eine 202—209, Der Schnnspulrr An-
llrriiiioiin schrieben .'lucli [civilis Aiidr. <lronjl>'os Kirnte iiocli uaeli Ol. 05
und l'ai-ii\iiis. Die Uelterlileilisel der- in der Miedcrhollen Aiillühi-ung

fcilltcn Jial VVelcl.er zur Herstellung der lüpifijoncn. Uückli Gr, trag,

des .Sliiclis Ijcnul/t. princ. ]>. l-ill".

1) Oben li. 1 i>.59of. ... .... , . 1 1 t I • 1 f
c,: x- " •/ V • > Q ' «») HtM'list unbedeutend sind die

, ytr /,t\i /iik«»\ I I 1 .
N<tli/.eii über <lieses Drama (h'.i<iiii,

n/ i.fcllr. -itH 'lO;)), I»earbeitet von ,,.. ,»-, ... ,, .. • , , ,>"
,,

'''\ ..,
, ,

" LiA/kir ;)o -5)7 . Ute Lr/ahliiiit;; dcf. Paus.
I'acuvius. \Velel;er ii. 2'^<0 I. ^ ^r r , ., .. %-, ,. •

. • o j-ii/' •• . die Itriiclisliieliedi-r AliMicsilioa otler
II« p.li'.iO. .)"2.

, ... .,,• /Dl •

.,' ,.
I ,. -i- o- «l«'-'» AII;niaoii \oii Allm.s ( Klieiii.

,, '
, ,,, ,, lu-" u - ,. ,,r ,

Rliis.lS.»7 I». 2.»2. .^u|lnlenl. U, I |».

, " ^. , 1, . ' ,.„,.. „. ,. i/U) ccben nue 1 die beste .\usl.unlt.
< I. e r ^ii|i|ilcin.ll , 1 p. 29(> II. Die ' ^

15rutlislütl.c bind Kr. lü-S — lOH. C) riagin.>ilG. >S17.
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Araphitryonl)^ worin wohl die durch den Sohn des Al-

käos an den Mördern von Alkmene's Brüdern geirommeue

Rache ^ wofür er Alkniene zur Frau erhielt^ dargestellt

wurde 2). Ein Iolaos_, der den Herakleiden des Euripides

entsprochen haben könnte, beruht nur auf einer einzigen un-

sichern Notiz 3). Sonst behandelte aber Sophokles mit Vor-

liebe aiythen aus dem Attischen Sagenkreise. Er begauu_,

wie wir oben sahen, seine dramatische Laufbahn mit einer

Didaskalie_, wozu der Triptolemos gehörte, worin die

Segnungen des friedlichen Ackerbaues beschrieben wurden-

Demeter selbst trat hier als Lehrerin des Altischen Heros

auf4j. Schon diese Situation führt uns auf das Land, und

lässt nicht daran zweifeln, dass Satyrn als Symbole des hei-

tern freien Xaturlebens den Chor bildeten 5), In der Dra-

matisirung der Attischen Sage von dem Raube der Oreithyia

durch Boreas hatte Sophokles den Aeschylos zum Vorgän-

ger 6). So auch in den Wasserträgern') und in der

Niobe8j^ deren geringe üeberbleibsel keinen Schluss auf

die verschiedene Behandlung desselben Stoffes unter den

Händen beider Dichter zulassen. Eigenthümlich dagegen war

dem Sophokles die Verarbeitung der Tereussage zu einer

Tragödie, welche Philokles nachher zu einer Trilogie Pan-

1) Fragni. 124 —2G. (Aiiailne p.3ö8ff.)versclzt dicllantl-

2) Die Eöcn lieferte» äeii Mytlius. Jung des Triptolemos nach Thra-

lleinrieh Scut. llere. f^il. Zum l.ien, ^\o König F.yniieus ilim nach

Satyrdrama macht den Ampliilryon dem Lehen trachtete. DuTon wusste

Osannim llh. Mus. 1834 p. ol'i. das Alteilhum gar nichts. _> gl. /eil-

o) Schol. Arislophan. Eq. 400. schr.iiird. Allerthums\v.lSo4 p.GlO.

Pflugh Eur. lleralil. p. U f. C!i>.

4) Dionys. Ilal. Arch. Koni. I. 12. G) Longin. de suhl. 3, 2, und in

Schol. Pindar. Ol. la, 1. IJ.rgk d. Hhet. Gr.8 p. 741 Walz. Stra.

de IV. Soph. p.oO. Ilcrniauu 7. 2D.>.

Opusc. 3 p. 184. 7) Fragm. 397 — 99. Oben p.

3) Daran erinnert der Vers hei 33G iN- 3.

l'oll.G, G3; Ir. 331. Vgl. Do et- ü) Fragm. 393— 400. Ohen p.

liger, Vasengeniäldc l{. 2 p. 199. 338 ü'. VVelckcr in d. Zeilschr,

Döchh Gr. trag, princ. p. 127. C. für d. Allerthumsw. 1837 N. 12. Hb.

W. Lange de Suph. \ita p.2L Was. Snppl. U, 1 p.28G— 98. Bur-
l»reller, Demeter und Perscphonc ineisler de fahula

,
quaedcNiobe

303. 30G. Für eine Tragödie, worin ejusque liherisagit. Vismariae, I83G,

Kepheus dem Triptoleuios l'iir seine j>.G3 U. Für ein Satyrspiel haUen

den Menschen erwiesene Wohllhal 11 e r m a nn (Opuse.3 p. 41. 37) und

nach dem Leiten truehlend aullral, Frilische (de Sophoclis iNioiie in

hält Welcher dieses Slüeli , Tri!, d. Zcituchr. Euphrosyne 15.1, 18.30

314. Nachtrag .SO. 292. Ilh. Mus. p. ,32— 30; vgl. de Acschyli CSiohc

Supplein. II, 1 p. 30011. («ruppc p. 3. 8 f.) dieses Drama.
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dionis ausdehnte. Beide entgingen dem Spotte des Aristo-

plianes nicht , welcher die scenische Verwandlung des Thra-

kischen Königs in einen Wiedehopf, nachdem seine Frau

ihm wegen der an ihrer Schwester begangenen Greuellhat

den eigenen Sohn Itys zum Essen vorgesetzt hatte, in den

Vögehi trefflich parodirt 1). Den Tod der Prokris durch

den Pfeil ihres eignen Gemals Kephalos , den sie aus Eifer-

sucht auf der Jagd belauschte, da sie früher von ihm selbst

auf die Probe gestellt worden war, enthielt vermuthHch die

gleichnamige Tragödie, welche nur ein einziges Mal erwähnt

wird 2), Als Tochter des Erechtheus gehört Prokris in den

Attischen Saj^enkreis; und Erechtheus selbst kam ohne Zwei-

fei in diesem Drama vor. Vaterländisch war auch der Stoff

der Kreusa3j^ welche dem Ion des Euripides entsprach;

daher wird das Stück auch wohl unter dem letztern Titel

citirt'i). Im Aegeus wich aber Sophokles von Euripides

bedeutend ab, indem or nicht die Vermählung des Attischen

Königs mit Medeia und deren nachherige Vertreibung, son-

dern seine schwierige Besitznahme des väterlichen Reichs

durch Besieo-una: der Metioniden mit Hülfe seiner Brüdev

darstellte 5). Auch in der Phädra scheint der Dichtereiner

von Euripides im Hippolytos verschiedenen Wendung des

Mythus gefolgt zu sein, obgleich die heimliche Liebe der

Phädra zu Hippolytos und der Tod beider auch hier die

Verwickelung und den Schluss des Stücks bildeten 6j.

I) Av.iOO. 280. Fiagm.fjll— nach DelpLoi inUgel)raclitli:>(to; Stob.

HUi- Virlleiclit hc/.iclit sich al»(-r Senn. 58, '2G, Wclclier ]>. o91.
ilicsc Purodii; iiinLr auf ilcii Mythus ^i) Slub. Scrniou. lOo, IG. i'rajr

soibst al.s auf »lie scruische Dar- inonl.298.
sirilun}»' «lesselbnii. It u li l /. «1«; Ari- 5) Von Vortheilunjj des Attlsi^heii

stopli. I{;iii. ]>. 28, Verniutlilioh über- Ituichs uiiler die vier Si'tline des

seilte AdiuM den TereuR des So]>bo- Pandions ist in den ltruchstiicit<-ii

klcs. Itbein ßlusuppieni.ll, 1 p. die Kede IVr- 11). Vgl. Heyne zu

Ö74 — Ü88. Apollod.o, ly, 6.

o\ i> II (> IAA r»- ••• C) Fracni. (»03— C20. Auch Nr.

,7.-.' ,, ; , IM I I
• 2.>»> , wo 1 heseus citirt wird, wel-

l'^ilersiicht III diT l'Jic wurtle hier , . , .,1 1 • 1 . r 1 1
• ,. .,

, 1 ..r • , eher III der l'Indra nicht fehlen
aiil eine rührende Weise von der , ... 1 . i

• 1 •> m,,,.,, ., ., 111, durlle. ;rehort hierher. Khrin. Alus.
vrrderbliehslrii Seile cesehilderl. .o-'- ' ••ji iv w 1 n 1

I I t\i i. -.»• r.1 1 1- IH.».» i>. .>.SI II. iSiiiiideiii. II, f p.
cchol. Od. /. , o-il. Pherecyd. Ir. »,,. ,;. ,, 111, 1 ii

'

^ ,,{, ,.
' •' .»'.l'l 11. druniie lichall den I he-

il, i ll> I.
, , 1 1- I- 1 • I' seiis als besondere I rngodie liei . nnil

.") l''ro;;iii..'>2I '2'.). Der (!lior veniiulhet als liilialt <lie l-]riiioi'diing

lirN'iiiid, %%ie bei l'.iii'ipide.K, aus Die des Alliselnn Melden in Si<\Y>'os (Ai'i-

ni'i iiiiii'ii . wcirhe Kreusa voiiAllirn adne p. ."•'>(»).
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6. Mehrere vereinzelte tragische Stoffe^ welche bereits

Phryuichos und Aeschylos in Scene gesetzt hatten , brachte

Sophokles ebenfalls von Neuem auf die Bühne. Hierher ge-

hören der Meleagrosl)^ Telephos oder die Myser2),

Polyeidosoder die Wahrsager 3)^ Ixion 4) und Sisyphos 5).

Die Telephossage berührten auch die Aleaden oder Ale ua-

den6). ohne jedoch mit dem Nauplios und den Mysern einen

trilogischen Zusammenhang gehabt zu haben, der auch in

allen übrigen Stücken des Sophokles von verwandtem In-

halte durchaus nicht anzunehmen ist. Ferner wird ein lo-

bates erwähnt?)^ worin der von Prötos an Bellerophon

versuchte Älordanschlag ^ welchen lobates ausführen sollte,

vorkommen musste. Der Schauplatz war im Hause des Jo-

bates in Lykien; und als dieser die Unschuld des ihm mit

Briefen zugesandten Helden entdeckte, gab sich die Frau

des Prötos , welche eine falsche Anklage gegen diesen vor-

gebracht hatte, selbst den Tod 8). Vom Thamyris wurde

schon oben bemerkt, dass Sophokles selbst darin die Titel-

rolle gab. Man hatte eine besondere Thamyrismaske 9),

welche den am Ende des Drama vonden3Iusen für seine stolze

Vermessenheit bestraften Säuger mit Zeichen der Blindheit dar-

stellte 10). Im Hipponoos soll Sophokles durch den Chor,

nach Art der komischen Parabascn, sich eine Anspielung auf

Euripides erlaubt haben , was mau auch wohl auf des Dich-

i) Fiiigin.ööo— J>7. Oben p. 71 cl^pr Zeitsclirift l'iir d. Altcrllmnisw.

f, 04-2 >•.;>. IIb. Mus. Supplein. II, IS.'Ö p. lOOl — il04, Rli. I»Ius. Sup-

1 p. 405 ff. plcm. 11, 1 p. 407 fl". i: 1 1 < II (l f,

"i) Fia-in.öOa.ölO. Ob. p. 543. Jabu's Jaliib. fiir l'LiloIog. 1836.

3) Fragin. 4G-2 — 67. Oben pg. B.op. 31-2ff.

343 N.8. 7) Sfob.Sinn.llD, 6. Ilcsydi. v.

4) Schol. Apollon. Ilhod. 4, 14. a^)iJA>.coTov Ttivnav.

Oben p.'öOf. 8) 11. i' , lö.j ibicj. Sdiol. und

ü) Fragin. 490. Ob. p. 342 N. 4. Eustb. Vgl. Kurp. lenol.oi; a.

6) Beide Titel UonuiKa vor. Frag- 9) Pollux.4, 141. L e s s i n g,

ment. 98 — 112, wo Diiulorf mit Werke 1). 6 (1839) p.33ö, Vergl.

l'iireclit 'A>r.)a<Vat gescliiiebcn bat. lUi. Mus. Supplein. II, 1 p. 427.

iHos und Kpiiialles sind iiicbt ge- 10) Aus den IJiucbslucken (227—
meint, sondern die Sobiu; des Aloeos, 232) liisst sieb auf die Anordnung

Königs von Tcgea ; welebc duic-b Te des Drama kein Seiiluss zielien.

Irpbos, den Sniin ilirer Seinvester G r u p p e (Ariadne p.3ö3) bat den

Ange , in l'olge eines Deipbiseben 'rliamyris mit dein rriplolenios in

Orabelspruebeg den Tod fanden. AI- eine l)i«lasbalic gelir:ielit. Vergl.

ciiflam. or. Odyss. Vgl. Fr. Vater, /eilsebr. für die Alterlbumsw. 1854

AI. aden.lesSopb. Werl. 1833. W c I- p. 026 11'.



442 NEUNTER ABSCUMTT.

ters Verhällniss zu lophon bezogen hat !)• Das Drama selbst

stellte die Verbannung der Periböa durch ihren Vater Hip-

ponoos dar^ welcher diese seine schwangere Tochter dem

Oeneus zugesandt hatte mit dem Auftrage sie zu tödtenS).

Ueber Iphiklos oder Iphikles eine Verrauthung aufzustel-

len^ scheint zu gewagt, da der Titel kaum sicher ist 3).

Aber von dem Minos wissen wir, dass der Tod dieses

Kretischen Königs durch die Grausamkeit der Töchter des

Kokalos im Sikelischen Kamikos darin vorkam. Bewohner

dieser Stadt, Unterthanen des Kokalos, bildeten den Chor,

wornach diese Tragödie auch den Titel Kamikier führte 4).

Dädalos hatte hier auf seiner Flucht von Kreta einen Schutzort

gefunden; Minos, welcher ihn verfolgt, dringt bei Kokalos

auf Bestrafung des Flüchtlings, dem er allerlei Schändlich-

keiten zur Last legt, wird aber selbst bestraft 5). Der Stoff

Hess sich auch komisch behandeln, und Aristophanes soll am
Ende seiner Laufbahn durch den Kokalos, den er seinem Sohne

Araros abtrat, den Ton angegeben haben, welchen die neue

Komödie sich zum Muster wählte 6).

7. _Es sind uns jetzt noch die Dramen zu erwähnen

übrig, welche Sophokles auf die ältesten Mythen von Argos

und 3Iykene und auf die Sagen von Athamas und den Ar-

gonauten gegründet hat. Ibre Anzahl beläuft sich auf nicht

weniger als siebenzehn Stück. Im Akrisios') kam die

Verbannung der Danae und des unmündigen Perseus vor,

welchen das Orakel dem Grossvater als seinen dereinsligen

Mörder bezeichnet hatte. Die wenigen Verse, welcbe sich

daraus erhalten haben, schildern die Liebe, mit welcher das

Aller am Leben hängt, und stammen aus den Reden des

1) I»oll.>i, m. 01.cn p.r>7'2. >i) Fiapni. 290 — oO-S, VVcl-
2) Im ;.frin. ^2S4 - 87. L i: li ni a ii ii c 1; « r p. /i.'. I ll.

(If lli-sioili (.'Ulli, pcril.jt. oU. Heyne li) l*;ius. 10, 17, -^. Scliol. I'iiiil.

7.U Apolloil. I , S, 4. INriii. rV\ t)ö. Ilocck, ICnla it. "2

.") I'^af^iiiciil.?!)."»^- 9ö. Itöchli
I».

«"»74 fl". Konlez. sur le myllie

(<fr. Ir. priiic. |>. 1 "20 ) niniiiit fjar «li; HtMalc , I8.">(>. Lange, Vcr-
i-iiicii (l(i|i|)clti-ii l|iiiililoH als Satyr- niiscliln Sehr. p. 22^. Xiiiu Salyr-

ilraiiini an, und verweist auf Apol- draiiia iiiaclil (craiierl (Kli. Alu8.

lo.l. 1, », 1-2. \<^\. Welcher p. IS2x p.öOS) den Minos.

/i."0, wo «Irr Sloir fnr tragiKcli (J) Arisl. li.!};!!!. p. 87 Ü". IMiidorf.

a.is^,rr^.el.eii wird, nacii Od. /.', -28G 7) l'ragmenl. ÖS - (»ö. 71 80.
— 290. .lacobs zu Sul/.cr U. -4 p. I'22.
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AUrisios^ welcher dieser Liebe der Selbsterhaltung das

Theuerste zum Opfer brachte, was dem hochbejahrten Greise

zur Freude und zum Tröste hätte gereichen sollen. Auch

aus der Danae sind Worte des Akrisios erhalten, worin

er die Ueberzeugung ausspricht, dass er einst durch die

Hand des neugebornen Kindes fallen würdet). Es ist daher

kein Zweifel, dass beide Titel ein und dasselbe Drama be-

zeichnen. Die Aussetzung der Tochter des Kepheus zur

Sühne des Landes und die Rettung derselben durch Perseus

schilderte die Andrem eda des Sophokles 2). Die Laris-

säer enthielten den Tod des Akrisios ,^ welcher aus Furcht

vor später Erfüllnng des Orakels nach dem Thessalischen

Larissa gezogen war. Bei einem veranstalteten Wetlkampfe

für die Jünglinge dieser Stadt ^ die den Chor bilden, fällt

Akrisios durch den zurückprallenden Diskos des Perseus 3).

Auf den Oenomaos spielt Aristophanes in den Vögeln

an 4)* daher fällt er vor 01.91, 2. Im Zeitalter des Demo-
sthenes gab Aeschines die Titelrolle unter einer auf dem
Lande herumziehenden Truppe 5}. Die Schicksalsfabel der

Pelopiden behandelte Sophokles in drei Tragödien, im Atreus
oder den Mykenäern 6) ^ im Sikyonischen Thy estes und

in Thy est es dem zweiten 7)^ welcher in Argos spielte.

Die Argonautensage brachte er in ihren Hauptmomenten auf

die Bühne, und ging dabei bis auf die Geburt, Aussetzung

und Erkennung des Pelias und Neleus, zweier Söhne des

Poseidon, zurück. Diese Erkennung \\ urde in der Tyro be-

1) Scliol. Sopli. Aj. I. Die übri- Sieger im Wclltjampfc, welclien Ge-
gen Brucltslücke der Danai- (IVr. 177 notnaos seiner 'I'ocliter Ilippodanieia
— I8l) Leweisen nichts für die Fa- wegen veranstaltet liatte, gab der
Lei des Gan7.cn. Ilandinng dieses Stiicics ein tragi-

2) l>atosth. cat. IG. Fragni.128 sches Interesse. Kine INachliildung

— lol). Von der Andromeda di'S davon war der Oenomaos des Attius.

Pluyiiiciios war schon oben p. 70 W e 1 ck e r p J>Ö2 (1".

die Itcdc. Vergl. unten die Andro- G) Scbol. ICiir. IIip])ol. 309. He-
ineda des ICiiripides. sych. v. e'.Tttrjra'aft. NVelckcr liat

5) IMierecyd. IV. p.72 1I. Apl». fr. die nruclistiiel;e <les Atreus von At-

Kr. GG— 70. tius zur Herstellung des Sopliolilei-

4) V. 1557 ibiq. Scbol. sehen benut/.l , Zcifschrirt für die AI-

ö) Deinoslh. bei Ilesych. T. aQOV- terlhunisw. 1S.18 Nr. 28. Vgl. llh.

qaJoi; Oiroiiao^. Vgl. Fritzsche Mus. ISöö p, 82, Supplcui.ll, 1 p.

de I.enaii» Att. nianlissa p.21 11.24
;

oö7— Go.

oben p.I28. Das Slüel; hiess auch 7) Ilygin. f. 88. Soph. fr. 204—
II i p p oda in ei affr. 418 — 2i>). Der .'»4, wo die l'eberbleibsel beider

lud des Myrlilus durch l'clops, den blüchc in eins zusauinungczogen sind.
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werkstelligt^ von welcher es zwei Bearbeitungen gabt).

Tyio war die Mutter der beiden ausgesetzten Knaben Pelias

und Neleus. Ihr Vater Salmoneus und ihre Stiefmutter Sidero

Hessen die Tochter wegen dieser ZwiUingskinder lange in

Banden schmachten^ bis die erwachsenen Söhne sie erkann-

ten und befreiten 2). Aristophanes bezieht sich auf dieses

Stück mehrere Male 3). Die Entrückung des Phrixos mit

seiner Schwester Helle behandelte Sophokles auf zwiefache

Art in einem doppelten Drama. Im ersten^ Phrixos betitelt,

wurde dieser Sohn des Athamas und der Nephele gerettet,

und das Weib des Kretheus v^ermuthlich durch die Dazwi-

schenkunft der Nephele bestraft 4); im zweiten, Athamas,

befreite Herakles diesen Vater des Phrixos vom Opfertode,

dem er durch die List seiner zweiten Frau Ino preisgegeben

war, während Nephele ihre beiden von derselben Stiefmutter

aus Ilass und Eifersucht verfolgten Kinder rettet 5). Es gab

auch noch einen z weiten A thamas von Sophokles, worin

er nach Aeschylos' Vorgange den Wahnsinn dieses Helden,

den Tod des Learchos, und die Vergötterung der Ino und

des Melikertes schilderte 6). Ferner bearbeitete er den Stoflt

der Aeschylischen Hypsipyle7; in seinen Lemnier innen,

wovon ebenfalls zwei Ausgaben vorhanden waren 8). Auch

vom Phineus existirte eine doppelte Bearbeitung, wovon

die zweite vermulhlich den Titel Tympanisten führte 9).

Auf die Stelle, worin von der Blendung des Phineus als

Strafe der Götter die Rede war, weil er seinen beiden mit

Kleopalra gezeugten Söhnen Oarthes und Krambis auf die

Verläumdung ihrer Stiefmutter Idäa die Augen ausstechen

Das prs(c üliersctzlc vcniiiillilicrh Pa- /i) Die Fragmrntc G4G— -^8 sind

cuviiis uiilir tlciiisfllirii 'J ilcl , «las uiil»cil<'uleiiil. HyR'"- !'• A.*i, '20.

zwtilr Allm» in «Icii l*rlo|.i«l«n. lUi. .'») Frajrin.l — 10-

aiiis. Si.|.|.l. II. 1 j..3(j(;ir. O) oben p. 357. Wcickcr p.

1) ScI.ol. Arisl. Av. 270. Ilesycb. oll) IT.

V. Otav vii>iO(;. S(»|>li. IV. i>7."» - - .'Jl)-?. 7) Ohm ji. .".ÖO.

2) Ol.nn |i. y-i iS.'i. DicArl «Irr H) S»i|.li. Ky/- v. AcoTiOr. Soph.

Erkriiiiiiii^ ». Itri Arisl. I'ocl. 11», lra};iii ."''lö - ,>2.

^. Ihr niylliiis isl 8<lioii in i1<t OiI. l)j Kiiie VitikuIIiiiii"; W p 1 c k e r's,

X',2.">/» — .;«. Vf;I.A|.ollo.l.1. 0. S. Uli. Dliis. Su|.|.l. 11, t p..V>l f. IJe

rj) Av. '27<>. Ki'.M.ysIsIr. l.~K il»ii|. I>'r Acscliylos' Pliiiiriis ». ol»fn |>.

Scliol. Dn-bcs war <M. 'Jl, ."> und 'iS Ü'. Fiuc liuniodir IMiiiicuM

02, 3. von llipoponip, s. bei Alli. 14,C'ii)B.
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llessl)^ spielten die Komiker an 2) , und Aris^tophanes wen-

det auf den eutblendeten Plutos einen Vers des Phineus

an 3). Hieraus erhellt, dass dieses Stück wenigstens eben

so alt ist als der Philoktetes. In den Kolchie rinnen,

welche nach dem Chore benannt worden sind, hatte Medeia

die Hauptrolle; die Gewinnung des goldenen Vliesses, der

Tod des Apsyrtos und die Flucht des lason mit seiner Beute

und mit Medeia bildeten die Verwickelung und den Verlauf

der Handlung^ ). Die S k y t h e n dagegen enthielten die Ver-

folo-un«^ des flüchtigen lason durch die Kolchier bis an die

Skythische Küste, wo die Argonauten ans Land gestiegen

waren. Die Handlung des Stücks drehete sich um die Her-

ausgabe und Bestrafung der Medeia, welche in ihrer Wuth

und" Verzweiflung den lason zum Widerstände oder zur

neuen Flucht zwingt. Skythische Küstenbewohner, ver-

muthlich im Interesse der Kolchier, bildeten den Chor 5).

Die Wurzelgräber stellten den Tod des Pelias durch die

Zauberkünste der Medeia dar. Schauerlich waren die Chor-

li'eder der Thessalischen Zauberer oder Wurzelgräber , Avelche

der Medeia zur Seite standen , ohne vielleicht die eigentliche

Absicht der Kolchierin, den Pelias in Stücke zu zerschneiden

unter dem Verwände ihn wieder jung zu kochen, zu ah-

nen 6). Endlich deuten auch einige Bruchstücke des Sopho-

kles auf eine Alk est is hin 7), obgleich der Titel dazu fehlt.

8. S a t y r s p i e 1 e. Unter den bisher aufgeführten Tra-

1) Schol. Apoll. Rh. 2, 178. Die H) Fragni.491-9S. Welclicrt,

Sa-e berührt Soph. in der Aiitigoue Leben de« Apollonios tüu Rhodos

*)70, wo der Schol. andre Namen P-^^»- oi n i>

derPhineiden anführt. Derselbe (zu G) Fragm. 479 -81. Der P e-

V 980) berichtet die Geschichte auch liasdes S»., welcher nur rmnial

aus den Tynipanisten des S., (fr. /jäo) vorkommt, ist oÜenbar

>vo die Stiefmutter E i d o t h e a identisch mit d.R i zo l o ine^n. I) öt-

hirss. Auch der Schauplal/. .lerTym- t i g e r VasenRomälde B. ^2 p. 174

,.anisteri«Thrahien(fr.:>71) stimmt Ausleger ^ul'.nd Pylh. 6 249.

Init dem Wohnsitze de. Phineus »»'^^;?^- ^"P»;'; " ' * P' .'^^.^ "-.„
überein. ^.

7) »' ragm 7-20. 7b8. 090. 709.

2) INtll 7 l9o- 11 ermann (Prael. ad hurip. Ale.

.",) Arisi. Pluf OV).';. Die übrigen p. XVI) hiilt diese Alhestis für ein

IJruchslücke des erste» und 7.weilen Satyrspirl. Vergl. Lirichs de

IM.incus s. bei Dindorf .». Coo- Achaeo p. 72. Glum de Lur. AL

042 o().">--71 ceslide p. 29. Schon Plirynichos

4) Vriiam.oil— o20.Welcker schrieb eine AU.eslis ( oben p. 74
-l~ ir IS- 4) und von Allius \\ar einst eine

p. OOO H. '
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gödien des Sophokles hat man mehrere für Salyrspiele aus-

gegeben ^ wie die Kriegsgefangenen Frauen^ die Aleaden,

die Androraeda, die Achäerversammlung und das Achäer-

gastmahl, den Triptolemos, Troilos, die Phäaken und die

beiden Phineus l). Diejenigen Dramen, welche die erhalte-

nen Notizen selbst als Satyrspiele bezeichnen, sind folgende.

Erstens der Amph iaraos 2), welcher um die Zeit des er-

sten Oedipus aufgeführt sein kann, da Aristophanes in den

Wespen sich darauf bezieht 3), und Sophokles darin den

Kallias nachgeahmt haben soll 4). Dann die Krisisä) d. h.

das Unheil des Paris über die drei Göttinnen auf dem Ida 6)
5

Araykos, der Bebrykerkönig, welcher die Fremden mit

ihm zu ringen zwang und zuletzt unter dem Jubel des Sa-

tyrchors von Polydeukes auf der Argofahrt besiegt ward 7);

die Kojcpol oder stumpfsinnigen Menschen, welche das ihnen

von Zeus verliehene Zaubermittel gegen das Altwerden einem

Esel anvertrauten , welcher es für einen Trunk Wasser der

Schlange verkaufte 8) 5 der kleine Dionysos, worin die

Satyrn den ersten Wein zu trinken erhielten und sich in ih-

rem ersten Rausche des Freudengottes ungemein wohl fühl-

ten 9); Herakles auf Tänaron, oder Niedergang in den

Hades, um den Kerberos heraufzuholen 10) 5 die Aufspü-

Lateinisclie Bearliciliing vorliandpii. s. aucli Cranicr's AnccJ. Gr. 1 p.

Vgl.Rli.ftliis. Suppl. 11, 1 ]>.o4'S il. ö/t-i, i).

1) So Brunei; iii.tli V a I c K »- o) V. J.'JOI.

nä r's Vorfjaiigc, «li'r auch iiocli «lic >i) AIIumi. 10, 4ö4 F. Bprgk
K a III i I; i (• r liicrlicr rcclinct (a<I Ilfi- de rclicj. cuiiiood. Altif. p.llO.

rod. 7, 101)), im Gan/cii 'i'i Sliicl;. ."») Kia gm. .",">!. Ciamfi's Ahpc
IJocehh (Gr. trag. i)r. pag. l'iT) dol. T.ö p.tJ'.K;. 8.

]ira<:lilc g<"g«"'> t>0 /.iisamnirii , iiiid (J) AIIkmi. 1.'». (JS7 G. Welcher
llrrkiiaini ikicIi viel iiiclir , <la er I\acli(rag p. oO."!.

ancli .lic Alla-slls, llclrna's Kiick- 7) Allicii.J). Wl) B. Fragm. 1

1

T».

lordciiilig und rdilschlcppimg. die S) Fragm. t")."," — öö. l>as Zaii

Lcmnicriiincii ( ICIciii. doci. mclr. brriiiillcl g»l» Zeus «Ich >rfO(^or<;

p.l2()), die I\i<)l)C, den l'liilul.tc- noch dazu IVir «lic Anzeige des l»rü-

tis v«»r Troja und »lie Tyinpani^lin mctheisclicn I'cuciranixs , in Bc/.ug

(Ojiusc. T. ."* p. ."{)) lür SalYr.sj»icle aul wclclicii die Idiiischcn DaKtyleu

li.ilt. >'gl. CJassical Journal, Vol. erwähnt wurden , Schol. Apoll. Bli.

4 p. oSl. Nach einer slrengeru I, II'-2(5. I{ e r g K de reli«| cunioed.

IMiiCmig WelcLer's (.Xaelilrag z. Allicae p. HO.
Aeselivl. Tri!, p. '2.S7. Bl.rin. ftlns. 0) B e li li e r Aueed . (Jr. p. .">«;;, IH.

Suppf.ll, ^ p. 7:2) l.kihen nur 18 \V e I c li e r INachlrag p. ^2<JÜ. Her-
Sl:i('li. in a Uli Opuse. 1 p.-iO.

-i; Ausser den Fragn». llJi— I2."5 lOj Fragm. '217 —'ii-2'4.
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rei-l), vermuthlich ein Schwank, worin lüsterne Satyrn

irgend einen Liebeshandel wittern, und am Ende getäuscht

werden; Kedalion2}, vermuthlich der Schmied, bei dem
der ans dem Himmel geworfene Ilephästos auf Xaxos in die

Lehre kam 3), oder den der geblendete Orion auf die Schulter

nahm, um ihn nach Sonnenaufgang zu geleiten, wo er das

Gesicht wieder erhielt 4)- derMomos oder Komosö); der

Salmoneus, Bruder des Athamas, welcher in seinem Ue-
bermuthe sich dem Zeus gleich stellte, mit Fackeln wie mit

Blitzen um sich warf und den Donner nachahmte 6); end-
hch die Hybris oder der Frevel 7)^ worin vielleicht eine

ähnliche That geübt und auf ähnliche Art bestraft ward.

Ausser diesen elf unzweifelhaften Satyrspielen gicbt es etwa
noch sieben Dramen, deren Titel auf satyrhaften Inhalt hin-

deuten. Dahin gehören Achill eus' Liebhab er 8). Der
Schauplatz war der Thessalische Pelion, wo Phönix den
Knaben Achilleus erzog. Peleus, von Thetis verlassen o-e-

hörte zu den handelnden Personen. Lüsterne Satyrn spiel-

ten die Liebhaber des schönen Knaben, und mussten ver-
muthlich am Ende getäuscht und gezüchtigt abziehen. So
auch in Ilelena's Ho eh zeit 9), die gewiss unter Scher-
zen und Tänzen und allerlei Kurzweil der von der Schönheit der

Braut berauschten Satyrn tO) in einer ländlichen Gebend wo
Paris auf seiner Fahrt nach Ilion gelandet, gefeiert ward.
In der Pandora halfen wahrscheinlich die Satyrn dem Ile-

phästos an der Schöpfung der ersten Frau. Sie waren die

Hämmer er; daher das Stück auch diesen Titel führte li).

Ob aber die Sendung der Pandora an Epimetheus auch dar-
in vorkam, ist nicht zu errathen. Der Da da los spielte in

1) 'l/rsvrai. Fragmrn.SOö— 97. des Dionysos Im Hause der Allhäa,
Welcher, IVachtr. ji.öH. ^voran Sileiios im Kylil. des Kur.

2) Fiagm. uOÜ— 509, ^^ ciiniieit.

3) Euslall.. ad II. $' p. 987, 8. ,- *^\^i'""7" n^'-T^'Ä' J'"'"'
^''•

,. ,, , -X '• ' -''"• •Aixillo.l. 1 , 9, 7.
/i) LralüsH.. cat. o2. 73 >ilol..-G, T,. MUAi, CÖ7 A
«) Fragm.oC9— 74. Auch N o- 8) J'ragm. t(;-> — !({«). \V c I

III OS {rciiaiiiit in It ek her's Aiired. |i. c 1; e r Tril. 77. •Naclilra'v |08 5y;; j-

4 40, 1^2. VVeklics der »aUie li- 9) Fra;,Mii. I!U)— 90."
lel sei, ist seliwer zu eiitsclieiden. JO) Aristid. T. '^ u u07W e I c J< e r (iWuliliaj; j.. "ittS f.) ver. 1

1

) lr:,.^„t. /rli) - .V2. >V c I c k c r
iiiiilliel al.s Iiiball den .Naciilliesiick 'I'ril. 77. iVaeiilraf; 514.
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Kreta; der eherne Talos, von diesem Künstler (sonst auch

von Hephäslos) zum Schutze der Insel für Minos verfer-

tigt, kam darin vori); den Satyrn wurden vermuthlich von

dieser glühenden Figur ^ die sich bewegen konnte, Streiche

o-espielt. Im Inachos wurde die Liebe des Zeus zur lo,

welche Argos bewachte, dargestellt 2). Der einschläfernde

Hermes und Iris mit dem grossen Arkadischen Schäferhute

fehlten nicht. Darauf spielt Aristophanes in den Vögeln an ;

folglich ist der Inachos vor Ol. 91 , 3 = 414 gegeben. Der

Gürtels) enthielt wohl den an der Amazone verübten

Gürtelraub des Herakles, dem der Dichter Satyrn als Bun-

desheer beigegeben hatte. Endlich die Eris, in deren In-

halt die Bruchstücke keine Einsicht gewähren 4).

Zehnter Abschnitt.

Euripides aus Phlyia.

1. Leben und dichterisclier Charakter.

1, Mnesarchos, ein sonst unbekannter AttikerS),

dessen Vater denselben Namen führte, und aus der Ort-

1) Fra^m. 170— 75. Kb. Mus. binter den BaK'chcn, die Leiden von

Supnleni.ll, 1 p. 7o ff. O. D. Bloclt (in Friedemann's u.

-1) Fragni. ^2öö — 278. Toup, Secbode's Mise. Crit. T. 1 p. oOü)

Fiiist Oil. p.ül- Hemstcrbui« bcrausgegcbeuen Ciopr. Vgl. Scliul-

ad. Alis». IM.il. p-^-iS. Welcher- zeit. IS'-iS. II. p. l) f.) und Tbom.

rSacbtrag p. ÖOO f. Höltiger, Fu Mag. Vila Ear. inachen ilin zu ej-

riciiniaslii; n.l'i."». »ein y.äni^hoi;, d. b. Kriiiuer oder

u) l'oll.7, C8. Rb. Mus. Sup|i]. Scbcnliwirtb , vcrinutblicb weil sie

II 1 11.75. >> den Honiilo-rn gelegen buttcii,

^) l'iü'Mn. 11)9— 201. Scbwcr- die MuKtr sei eine ?.a/arortCoXti;,

lieh war darin (nach Welcher, d. b. Geniiisehiindlcrin gewesen (.\ri-

IN'iM^iilrag p. 2!.")) der Streit des stüj>b. i;«). 10. Aehain. ^Ö5 Thes-

Zfu» und INiseiiliin um 'Ihelig ent- niopb. oSii. ilHi. 010. Scliol, U.tv.

ballen. Ad. S c li (il I (
Ifritriige 1, lu 1. K r i I /. s e b e j>. löO). Gel-

1 p.2.">.'i 11.) Iiitit Kri» für iden- liui l.'J, 20: Enripidis matrtm

tiseb inil IJrisis; im l'ebrigen 'iheopompus n^restm olern venden-

folgl er (p. 0) Welehern in der tein viclxiin quaesisst dicit. Vergl.

Annahme der Satyrspirle. Tlin. N. II. 22, 58 in Ue/.ug aul

'6) Mit Vita Eurip. bei E I m s I c y
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Schaft Phlyia des Kekropischen Stammes stammte i) , zeugte

mit Kleito^ einer Atheneriu von sehr edler Abkunft 2)^ den

Euripides^ dessen Geburt durch ruhmverheissende Orakel 3)

und durch die Schlacht bei Salamis verherrlicht worden ist 4).

Die Schwangerschaft der Mutter fiel in jene höchst unru-

hige Zeit^ in welcher die Athener ihre Stadt verlassen und

ihr ganzes Glück dem Meere anvertraut hatten. Kinder und

Frauen wurden auf die an Attika's Küste liegenden Inseln

gebracht; und so traf es sich^ dass Euripides auf Salamis

gerade am Siegstage Okt. 5. 0175^ 1=480 geboren wurdet).

So viel wir wissen , war er der einzige Sohn. Seine Eltern

müssen in die politischen Umtriebe jener Periode verwickelt

gewesen sein ; denn man erzählt von Verbannung und Flucht

nach Böotien 6) ^ \velches damals eine sehr zweideutige Rolle

spielte. Es ist mögUch^ dass die flüchtige Familie damals

ihr Vermögen einbüsste und bei ihrer Rückkehr nach Ättika,

ihrer ursprünglichen Heimath 7)^ dasselbe nicht ganz wie-

dererlangte. Da wir aber erfahren ^ dass der Vater seinen

Arist. Acbarii. 4ö3. Bezweifelt wird
die Sache vou Val. Max. o, -4 ext. 2.

1) PLilocboros (wehiher nachSui-
das mqi, 'EiV^mibov schrieb ) bei

nioscbopul. Vita Eur. und bei Sui-

das T. 'E.vqiKi(i'(ic,.

9) Ilarpokr. u. Suidas v. <PAi)ia.

5) Ociiomaos bei Euseb. Praep.

Ev.Ö, 55. Gell. N. Xlli, 20.

4) Tiiiiaeos bei Plut. Symp.8, 1,

1 p.717 C. Suidas und Hesycb. 11-

lustr. V. Etjotiriii;^. Tboin. Mag.
und Müschopul. VilaEur. ap. Elnis-

ley, Buccb. p. 172 ed. Lips. und die

Biogr. bei Bloch. IJebrigens fehlt

CS bis jct/.t noch an einer zeilgemäs-

sen Biographic des Euripides, <Ia

seit .Idsiui Barnes (cd. Euripid.

IGÜi p.l -XXXIV.) und Haylc
(Uiclion. V. l-'ur. vgl .1. C. Haupt-
mann de Euri])idc. Gera 1745. \.)

kein neuer >'ersuch gemacht worden
ist. Die allen S«:liriri<'n (aufgezählt im
Itli. Mus. Supplem. II, 1 p. 1)5 II'.) über
Kuripides und seine Poesien sind

sämm (lieh untergegangen.

5) Oben p. 554 IN. 2. 5;)C IN. 2.

Von dieser Angabe, in welclicr sonst

alle Zeugen iibercinstimmcn, indem

III.

sie den Archon Kallias und die

Schlacht bei Salamis erwähnen und

nur in der Zahl der Olympiade,
dl« doch nach diesen beiden That-

sachcn nicht zweifelhaft sein bann,

von einander abweichen, entfernt

sich der Parische Marmor (Ep.51),

welcher die Geburt des E. gleich-

zeitig mit dem ersten tragischen

Siege des Acschylos Ol. 74, 1=
484, also vier Jahre früher setzt,

imd ihm (Ep. Gl) bei seinem er-

sten Siege Ol. 84, 4 — 441 ein Al-

ter vou 45 giebt. Vielleicht ist hier

eine Verwechselung mit Achäos vor-

gefallen, welcher nach Suidas Ol-

74 geboren wurde. Uebiigens füh-

ren die Chroniken noch einen al-

tern Euripides auf, welcher bereits

Ol. 78, 1 _^ 408 gleichzeitig mit

Sophoklcfl zu Ausehen gelangte, als

unser E. erst 12 Jahre zählte ((ihrou.

Pasch. p.lG2A. Euseb. p.545 ed.

Mui II). üiesem altern schreibt

Suidas 12 Dramen und 2 Siege zu.

Vgl. B ü c k b Gr. «rag. princ p. 221».

G) Suidas v. Moschop. Vit.

7) Ihukyd. Epigr. Anthol. Pal.

VII , 4o. Thom. Mag. Vit.

29
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Sohn frühzeitig mit der grössteii Sorgfalt in den gymnasti-

schen Künsten erzielien liess^ um ihn dem Orakel zufolge

zu den sieg verleihenden Agonen zu befähigen, worin

er als Knabe vermuthlich an den Panathenäen auch gesiegt

haben soll i) , so kann derselbe nicht ganz unbemittelt gewe-

sen sein. Ferner erfahren wir, dass Euripides anfangs Ma-
ler war 2), und seine Fertigkeit als solcher durch ein Ge-

mälde bethätigte, welches mau in Megara von ihm zeigte.

Daiuj schloss er sich aber dem Anaxagoras an 3)^ welcher

schon seit 01.75, 1=480 in Athen philosophirt hatte 4) und

daselbst bis 450 einen sehr fruchlbiingenden Einfluss auf die

fähigem Köpfe ausübte 5). In reifern Jahren schloss sich

Euripides auch dem Protagoras 6) ^ Prodikos und Sokrates

an 7). Dieses beweist, dass er von Jugend auf eine ent-

schiedene Neigung zum tiefern Nachdenken über die neuen

Lehren der Physik und Ethik hatte, welche seit Anaxagoras

der philosophischen Forschung einen freiem Aufschwung ver-

liehen und die gänzliche Umgestaltung vorbereiteten, welche

die gesammte Wissenschaft unter Sokrates und Plato erfuhr.

Aeschylos sowohl als Sophokles sind noch frei von aller

Schulphilosophie, eben weil es in ihrer Jugend eine solche

in Athen noch nicht gab, worin sie hätten erzogen werden

köimen. Ihre Philosophie in religiösen und sitUichen Dingen

ist v^on jener rein menschlichen und praktischen Art, wie

sie sich in den altern Epikern und gleichzeitigen Lyrikern

1) Vita Eurjp. Ito! Klinslcy p. li) Uiog. La. 2, 7. Man ziililt aiicli

17^, bei Bl oc li p. 3'.).">, und 1 lioin. Pcrililcs, Arclu'laos und Soliiatcs

Mag. (ii'lliuslö, 20 lierichti't, er (l)iog.La.2, 4.'>)ziis«inrn Anliän^iTii

;

SL'i zuerst per amliignani actatrni Stra- 1 4 p, G4Ö I) :=r IKfü A. Imisi-I».

zu ilcii Oljnipisclicii Spit-Irn niflit I'r. Kv. It), i'i. INacli scmipui /.weilen

zugelassen; posl l'^lciisiiiiu et Tlie- Hesuelie in Allien (<U. S7, I ^'li."»^)

saeo ccrtaniinc puguavit et Corona- ward er der Aselieia liescluildigt,

tuK est. damals als man aiicli Aspaxia und

2) Suidas T. Moscliup. Vit. und IMiidias gerielillicli verfolgte ; IMut.

die Leiden Uiogr. bei t} I ni s I e y u. I'erici. .l^i. Diod. Sic. 12, oi).

Ulocli. (>) Itiograph. Itei l^linsley und
oj Darin Rlinimen alle Itiograpli. Illoeli. I>i(; Itliillic <lieses l'hilo-

Üliereiii. \ gl. Alexandr. Aelol. p. soplien i'iiijl i)l H^l =^ ^i^l^i , als K.
>^'.) (!a|ipe|m. Cic. Tusc. ilisj). .">, 1 ''<. 7tii .lalire all war; IMat. Mono p.

1. .1. lieinseii di-Anaxagora p. lU 1. <)l Iv Diog. l.a.'J, ÖO.

S r lia u li a e li , Aiiax. Ir. p. .".». 7) Said. u. die vier Itiogr. Vgl.

^<; lirmetr. I'lial. Iiri Uiog. ( a. <irll. i.'i , 2(». l'roiliKos liluhetu Ol.

2 ,7. ' an, /uglri<'li mit Sul.ralc.s.
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vorfindet^ geschöpft aus dem sittlichen Gehalte der Wirk-
Hchkeit und iu steter Beziehung zu deren weiterer Ausbil-

dung und Veredelung stehend^ und sich nicht in blosse Begriffe

der Spekulation verlierend , die aller wahren Poesie eben so

fremd sind^ als den wirklichen Interessen der Gegenwart.
Euripides dagegen fügte sich der Herrschaft der erwachen-
den Spekulation, die gerade iu der ersten Entwickeluugspe-

riode seines geistigen Lebens den ersten Sieg in Athen
feierte. Die Anregung ^ welche er in seiner Jugend durch

Anaxagoras' Lehren bekam i), erhielt seinen Geist auch in

reifern Jahren empfänglich für die rhetorischen Künste der

altern Sophisten und für die Ethik des Sokrates. mit dem
er in freundschaftlichen Verhältnissen stand 2),

2. Von Euripides' Lebensverhältnissen jist nur sehr We-
niges zur Kunde der Nachwelt gelangt Aus seiner Jugend-
geschichte wird ausser dem Siege in den gymnischen Ago-
nen nur noch ein Umstand erwähnt. Er soll einst an den

Thargelion^ die man in Athen dem Delischen Apollo feierte

und die mit einer heiligen Gesandtschaft nach der Insel De-
los in Verbindung standen 3) ^ unter der Zahl der Kna-
ben gewesen sein, die den Festtänzern, welche aus den

ersten Familien Athens bestanden, zu Mundschenken dien-

ten 4). Dass dieses Geschäft nur von den Söhnen edler ein-

1) Die in seinen Diclitungen nocli ripidephilosoplio, Groeningen, 1828.

erkennbaren Spuren von Lehren des 8. C. Hasse, Comnientationis de
Klazomenischcn Philosophen sind Euripide poeta specimen, Halle,

von Valckenaer, Diatribe in Eu- I800. 8.

ripidis perditorum drani. reliquias O) Aelian. V. H. 2, 13 med. An-
cap. IV— VII (p.27— 48 ed Lips.) tiphanes bei Alben. 4, 134 C sagt
am sorgfaltigsten angedeutet. (Vgl. von Sokrates: ö Tcx xs'pdlaLa avy-
Fritxscbe ad Aristoph. Thesm. p. ypä<pavEvpnTibr.. Auch Aristopha-
6. 101.) Darüber sind selbst die „^g u,,^ andre Komiker deuten die
Monographien über die Philosophie Freundschaft beider Männer häullg
des Kur. nicht hinausgegangen. J. „„. Uiog. Laert. 2, 18 ibiq. Mena-
Wailenius de Euripide tragico

;

gg. Vgl. Cic. Tusc. disp. 4, 29.
praesidi- C. U. M()slier;j. Grcifswald .»^ f-., „ ,-> J tl'^F
j(j/wk A i- !• . I j «JJ Oben li.2, 1 p. 17ot.
1800. 4. I' r. I> o ut er w c c K de -' *^

philosopliia Euripidua, sivc de plii- 4) Theophrast und Hicronymos

losophandi gcncris
,

quo Euripides von Rhodos bei Athen. 10, 42-4 C
in tragoedii» suis exornandis usus VAnc andre iSoti/. , die wir auf die

est, funtibus ac rationc , 1817, in Jüngern Jahre des Eurip. beziehen,

d. Comm. Soc. scient. üotting. rc- hat der Diogr. bei Ehnsley aufbe

ccnt. Vol. 4. 5 — o-i. ()n Ihe phi wahrt: ye\<{a^ai tSe avrov xai JW)}-

losophicul senlinienis (if Eur. iniClass. (p(n>ov Toii Zca(JTi;^iOU 'A.to77.foro^,

Journal .Nro. 27 p. 11211". i>ro.28p. veiniutblich mit De/.ug «uf die IJoc-

oOöir. Schneither di»p. de Eu- drumicu zu Ehren des Thcscus.

29*
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heimischer Familien besorgt und keinem Fremden übertragen

wurde^ ist bekannt i). Vielleicht gehörte dasselbe zu den

Leistungen der Deraen, die das Andenken daran durch In-

schriften zu erhalten suchten^ wie dieses namentlich im Daph-

nephoreion zu Phlyia mit Bezug auf den Knaben Euripides

der Fall war 2). Solche Thatsachen beweisen die Unwahr-

heit der durch Attische Komiker veranlassten Gerüchte^ als

stamme Euripides von keiner Attischen^ sondern von einer Böö-

tischen Familie ab; die in ihrer Heimath Schulden halber für

ehrlos erklärt und desshalb nach Attika ausgewandert sei 3),

Selbst die Anwesenheit der 3Iutter des Euripides auf der Insel

Salamis während der Perserschlacht beweist, dass die Fa-

milie des Mnesarchos zu den angesehensten der damaligen

Zeit gehörte, um deren Erhaltung es dem Staate besonders

zu thun war.

3. Seiner Neigung zur tragischen Poesie, die gerade

damals dem aufstrebenden Geiste eines jungen Mannes die

ehrenvollste Laufbahn eröffnete , frühzeitig nachhängend, ent-

warf er schon in einem Alter von 18 Jahren Pläne zu Dra-

men i). Von seiner Bewerbung um öffentliche Aemter oder

von Theilnahme an den Staatsangelegenheiten unter der Lei-

tung des Perikles ist nirgends die Rede. Sein Leben war

durchaus zurückgezogen und keineswegs reich an merk-

würdiffcn Ereignissen oder überraschenden Glückswechseln.

Daher müssen wir dasselbe hauptsächlich in seinen Dichtun-

gen suchen, denen er seine ganze Zeit ausschliesslich ge-

widmet hat. Vertraut mit Allem, was in Kunst und Wis-
senschaft den geistigen Wetteifer in Athen zu immer neuen

Krartanstrcngungen aufforderte, durchlief er mit Sophokles

zwar dieselbe Bahn des Ruhmes, aber ohne mit ihm dem^

selben Principe der Tragik zu huldigen. Niemand hat wohl

den Neigungen seiner Nation zu rhetorischen Ucbungen und

philosophischen Forschungen sich besser zu bequemen ge-

wusst als gerade Kuripidus. Ohne selbst praktische Uebuiig

in der Redekunst oder im philosophischen Vortrage zu ha-

ben — denn er war sehr mürrisch und unzusäui^lich und lebte

1) Obrii U 1. 2 |..>iir,. .",) Slob. Senn. >50, ü p. 295 Gcsn.

'i) ILtoi.Liasl a. a. Ü. Ji) Gell, lö, 'iO.



EURIPIDES LEBEN. 4o5

fern von dem Getreibe der Welt i) — dienten doch seine Tra-

gödien den Rednern wie den Philosophen zum Muster; und

wie einst Deraosthenes und Cicero sich an seiner Redekraft

ergötzten und stärkten 2)^ so heisst er noch im spätem Zeit-

alter vorzugsweise der scenische Philosoph 3). Bei ihm phi-

losophirt ein Jeder ohne Unterschied der Person und des

Geschlechts; daher ist es leicht, aus seinen Gedichten wie

aus einer Fundgrube der herrlichsten philosopiiischen Ge-
danken , die treffendsten Belege für irgend eine ethische x\n-

sicht des Lebens herauszuündeu, wie dieses schon im AI-

tcrthume vielfach geschehen ist. Vieles trifft hier mit der

Ethik des Sokrates zusammen; daher die Behauptung der

Komiker, Euripides habe sich der Hülfe dieses Philosophen

in seinen Tragödien bedient 4}. Anderes zeugt von einer

genauen Bekanntschaft mit den Lehren des Prodikos, na-

mentlich in Bezug auf die Unsterblichkeit der Seele 5). Der

Glaube an ein glücklicheres Dasein nach dem Hinscheiden

aus den vielen Leiden dieser Welt leuchtet überall durch

die trüben Lebensbilder seiner Poesie durch, und verleiht

seiner Tragik bei der innigsten Rührung zugleich eine erhe-

bende Wirkung. In dieser Rücksicht hat die Philosophie

am günstigsten auf seine Darstellungskunst gewirkt und ihn

von den herrschenden Vorurlheilen seiner Zeit befreit. Der

Polytheismus^ welchen Aeschylos und Sophokles in gerei-

i) Ausser srincn Biogr. bezeugt

dieses namentlich Alexander Aetol.

Lei GeJl. lö, 20. Er hatte ein rau-

hes Aeusscre, Sommersprossen im (Je-

sichte uud trug einen langen Hart.

So brachte ihn Aristophanes niif die

Huhne. Thesm. IGO. 175. 190.

2) IMut. Vit. Dem. 7 p. 8i0 B.

Cic. Ep. ad Faniil. 10, 8. l'tulem.

llcph. p.ol.118 ed Roulci. Vgl.

das IJrlheil (^iiiiK-tilians, Inst. er. 10,
1 J^.

07. Dionys. Ilal. Vett. scr.

ccnN. II, 11, de comp. verb. T.ö p.

i;;0. 187. 17.' lUishe.
.•'.) Eiiseb. I'r. Ev. 10 p. 200 ed.

Par. Orig. ctr. Cels. T.li, 1 p. »iOl

ed. I*ar. Die tid'inu «!iar.;l;fei'isii't

seine Poesie (IMul. de gl. Atli..'> p.

7448 I>), und er srilisl wird unter den
Dichtern vorzugsweise (3 (;()'/>o^ ge-

nannt (Athen. 6, 270 C. Plut. Sylla

4 p. 4ÖO B. Phrju. bei Phot. p. 327.

Suidas V. öocpo's). Vgl. Spauheiu»
ad Aristoph. Uan. 780. HÜO. B.

Avcrrani Opera T. 1 p. 501 —
474. Wich. Ncandcr Arislologia

Euripidea. Basel , 15ö0. 4.

4) Ob.p.4ölN.2. Heber die Ethik

des niehlers s. .1. E. Wicdeburg
de philosophia Eur. morali. Ilelm-

staedt. 1800. 4. Vgl. C. .1. van

der Palm, Colleetanea Euripidea
argumcnli |>olit. et moralis, Ley-

den, 1817. 8. Hasse p. IV. IIa

manu. Kleine Schulsehriften p. (J8.

Fr. r, r a m e r, (»eseh. der l',r/ieliung

IM p.28."if. B.2 p.07.r.

V,) Welckcr, Bh. Mus. 1855 p
021. !85."i p. 088.
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iiigter und verklärter Gestalt darzustellen sich beraühteUj ohne

den herkömmlichen Volksglauben direkt anzugreifen, ist bei

Euripides nur eine Form, die doch eigentlich durch die von

ihm adoplirte Lehre von dem einzigen erkennenden Wesen,

welches das Princip der Bewegung ins Dasein rief, sich

durchaus als inhaltsleer und unbefriedigend erweisen musste.

Daher wagt er es auch zuweilen, die Unzulänglichkeit der

religiösen Begriffe seiner Zeit tadelnd zu berühren , und sich

über die populären Vorstellungen von dem Wesen der ein-

zelnen Gottheiten hinwegzusetzen 1).

4. In der völligen Abgeschiedenheit von den Geschäften

des öffenthchen Lebens suchte Euripides seine Befriedigung

in einer Büchersammlung, der ältesten, die von einem Atti-

schen Privatmanue erwähnt wird 2). Er gefiel sich in der

Einsamkeit, und man zeigte auf Salamis eine Grotte mit einer

Aussicht aufs Meer, in welcher er Tragödien gedichtet und

die schönen von der See hergenommmeuen Bilder empfangen

haben soll 3). Seine häuslichen Verlxällnisse werden nicht

als die angenehmsten geschildert, wofern nicht die Gerüchte

hierüber durch die Thesmophoriazusen des Aristophanes ver-

anlasst shid. Sie stehen mit seinem Weiberiiasse in Ver-

bindung 4), den doch schon Sophokles in den Tragödien und

nicht im Lebeu des Dichters begründet fand 5). Namentlich

ist der Ilippolytos voll von Ausfällen auf das weibliche Ge-

schlecht 6), welcbes Euripides auch sonst in seiner gänzli-

chen Verworfenheit wie in seinen schönsten Tugenden dar-

zustellen liebte 7J. Und gerade den Hippolytos soll er auf

Veranlassung seiner eignen Frau Chörinc oder Chörille, ei-

1) J. J. Zimmermann de theo- 13, ßB7 E. G05 E.. Hier ist Eur.

lojria Kuripidis, im Mus. Ilclvct. (pi}.oyvvri(;.

V. 17. Zürich. ITÖO p 1-29. Ed. 6) V. GIG f. G-2Ö ff. Gell, lli, 20.

Müller, Euri|>idc>i dconim popul.i- Solche Stellen sind es, die in den
rium contcmlor. Uresi. lS-2(», S. Vg. Tlic.snio|)lioria/.u«en (V. >ii>G. 787)
Fr i l/, sc h e zu Arist. ilicsm. |>. IGG. iils liclianiit vorausgcscJit rrcrdcn,

10.~. 287. .Ml. v\-n die l'rauen dem l'^iiripides so

i) AlliiMi 1 ]». o A. Die üllesle einpfiudliclie Str<-iclie S|>iclen, indem
KihliollieK in Athen wur litihanullich sie sich aiisdrüi^liiich auf das lln-

die des I'ei<>islra(i>s. rfchl hr/.iehen , da<) ihnen durchscinu
7t) l'hiInchuroK hei (iell. 1^, 20, Traj^otlien j^eschehen ist.

\il:i Kur. II. p. ."><)(; IM och. 7) Z.U. in der Sledein und Alke-

^t) .S. dieö |{io{^r. uiidtiell. a. o. (). s(

o) llierunyni. Kligd. Iici .\thcn. p

••
I

• - • - /

^i) .S. dieö l(io{{r. uiidtiell. a. a. <). filis. Vgl. ScLöil, Ik-itrügc 1 , 1

P. 130 ff.
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ner Tochter des 3IncsiIochos 1), gesclirieben habeoS)^ die

ihm untreu war und es mit einem jungem Hausgenossen,

dem Schauspieler Kephisophon, hieU 3)^ der dem Dichter bei

der Ausarbeitung seiner Tragödien behülflich gewesen sein

soll i). Nachdem er also die Chörine Verstössen , soll er

eine zweite Frau genommen , oder früher schon die Melitto

gehabt haben , die ihn freiwillig verliess 5), Er zeugte drei

Söhne. Mnesarchides, der älteste, nach dem Grossvatcr be-

uannt; war Kaufmann* Miiesilochos ein Schauspieler, und

der jüngste führte don Kaincii (l<s Vaters 6), schrieb selbst

Tragödien und brachte einige Stücke des Vaters auf die

Bühne 7).

5. Schon im sechsundzwanzigsten Jahre (01.81, 2= 455)

kurz nach Aeschylos' Tode trat Euripides mit seiner ersten

Didaskalie, den Peliadcn, in die tragischen Schranken,

ward aber besiegt, wir wissen nicht von wem 8). Von jetzt

an muss er im Wetteifer mit Sophokles, Aristarchos, Ion

und Achäos eine grosse Thätigkeit auf seiner dramatischen

Laufbahn entwickelt haben
,
jedoch ohne Erfolg bis Ol. 84,

4= 441, wo es ihm unter dem Archon Diphilos gelang, den

ersten Preis zu erringen 9). Von Unterbrechung seiner poe-

tischen Studien durch entfernte oder längere Reisen ist nicht

1) Aristoph. Thesni. 289 ibiq. 7) ßiograpli. bei Elnisley und
Fritzscbe; vergl. die ö Biogr. Bloch. Scliol. Arist. Bau. 67.
Der Komiker Telehleides stellte die- Suidas l'iibrt auch iiocb in einem
neu Sehwiegcrvater des Kuripides als besoiidern Arfiliel und am Ende der
«lesscn Milarbeitei- an den Tragödien INotizun über den grossen Tragiker
dar; Biogr. bei Bloch und Elms- einen Eurij>ides auf, \velcher der

ley. Vgl. Schol. Arist. 'Jhcsm. 1. Sohn eines Bruders tles erstem, und

2) Der Biograph bei Bloch p.
»"^''| der Chronik des Dioiiysios der

39(J. Verfasser eines Orestes , einer Me-

t\ rk- !> I • i> I I «rrkrT deia und Polyxenc <r(>wcseii sein soll.
3) ücrBiogr. bei Bloch i>. 3i)7. ... .,,,•', " • ,, i

«„1 „I A Vf 'i'i jÄikA liier hat utlenltar eine Vi-rweelisc-
achol. Arist. Iheüiu. 14lU4. , . „ . .. . i .-

luiig st;iH geiiinden, itoclih dr.
/i) Ihom. »lag. und der Biogr.

,,.„g |„.i„^^^ ,,,^2'2öf. Clinton F.
Lei Bloch p. oUOf., welcher diese Hp,) y„, o

p. \XXIV. l\o(c c. ed.
Sage fnrJneid.seheVerläumdung aus- n Prit/.schc zu Arist. Thcsm.
ciebt. So er/.:ililte man sieh auch, n ilOf 408.
lophon oder der Argeier Timokra-
les mache dem E. die melisdien 8) BioM;r. bei EI ni s 1 e y u. Bl o c li

Partien seiner Tragödien; Biogr. bei 1 hoinas »lag. <;icbt dem üiehler 2,">,

El ms ley. •'•'• übrigen Biogr. aber 20 Jahre.

li) SoThom. Mag. Suidnsnnd die
'*'" "''"' ''''"''' '"^ '*''= richtige.

Biogr. bei Elnisley und Bloch. {)) Mar. I»ar. Ep.61. Ei>varjel/I
(Jj Suiilas, Thoin. Mag. und Mo- ."»8 Jahre alt. In diese Zeil laill

Kchopul. Vit. Eur. auch die Anligorc iles Sophokles.
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die Rede. Einst soll er indess die Insel Ikaros besucht und

auf eine Mutter^ die mit ihren drei Kindern am Genüsse gifti-

ger Pilze gestorben war^ ein Epigramm gedichtet haben l).

Erst am Abend seines Lebens ;, v^ermuthlich gleich nach der

Aufführung seines Orestes 01.93^ l=r408 verliess er, der

ewigen Spöttereien der Komiker über seine Tragödien und

über sein häusliches Leben müde, die Altische Metropolis

und begab sich zuerst nach der Thessalischen Landschaft

Magnesia^ wo er als öffentlicher Gast ehrenvoll behandelt

und frei von allen Abgaben erklärt ward 2j ; dann besuchte

er Pella. die Residenz des Archelaos von Makedonien und

wurde daselbst am Königlichen Hofe als Mitglied desselben

mit der grössten Auszeichnung aufgenommen. Seinem Wohl-
thäter zu Ehren schrieb er sein letztes Drama Archelaos 3).

Er starb dort eine kurze Zeit vor Sophokles^ der in Athen

seines Kunstgenossen Tod noch erfahren und mit den Schau-

Bpielern im Theater betrauert haben soll 4), Aristopha-

nes führt in den Fröschen
_,
die im Jahre des Kallias 93_, 4=

405 gegeben sind y beide Dichter unter der Zahl der kürzhch

Verstorbenen auf, ohne jedoch, wie die meisten spätem Be-
richterstatters)^ den Euripides unter den Bissen Makedoni-

scher Hunde verscheiden zu lassen. Hätte der Dichter wirk-

lich auf diese unwürdige Weise sein Leben verloren, so

würde der Komiker in einem Stücke , w elches darauf be-

rechnet war^ den Euripides in der Meinung des Publikums

gänzlich zu zernichten, einen solchen Umstand nicht vcr-

1) Allinn.2, Gl A. B. AntLol. Pal. nls dieser geLoren wurde, ^vic bei
Append.S?. IMiit. Syinp.8, I, l p. 717 C. stobt

'-2) Hiogr. l»cl Klmslcy. Vgl. Clinton "l p. S."> ed. II. Uc-

3) IJiogr. l)ci Elnislcy, NTomit brijjcns setzt Euseb. die liliiliic iles

auch die übrij^en Vitae tbcilweise K. Ol. 84, 2 {^leicb/.citij^ mit I*io-

cinsliniincit. ClintonF.lI.il, 2'^.'» f. tagoras, und seinen 1\)d Ol. 02, o.

^i) Dieses war 01.03, 4= 40ä. Mai p. ."J'^.">.o'i7 ed, 2. Vgl. Syn-
So die Hiogr. Vgl. oben p. oo4 liell. p. 248 A. CUron. pasch, p.

IVo(c2. Itöokli Gr. (rag. princ. p. 1(5(J I).

200. Frilz sehe zn Aiist. Thesni. li) llermeslan. CSp. Iö8 rd. 11 a eh.
p.oOO. I']r hatte nach der Chronik Ovid. Ibis.iO. Diodor. lo, 103 cxtr.

des li)ratostheiics 7."> .lahrc zurück- Slepli. IJyz. v. Boofiiaxoi;. Suidas,
gelegt. Itiogr. bei l'^lnisley und 3loschopul. 'Ihoiuas Mag. Cell, ili,

Itloch. Siiid. V. Die Meisten gc- 2()und die b(;iden Itiugr. bei l{ I o eh.
l)rii ihm üiier 70, tias Mar. i'ar. >'al. Max. 0, 12. evtr. 4. Ilyg. f.

ober 77 .laiire (i'p. G^). Kr starb 2d7. Arridiios und Itialruas, zrrüi

an deniseibenTagc , an welchem der ncidisciie Oiclilcr am Hofe des Ar-
üilrre Dionysios sich tum Heiierr- chelaos, sollen ihm zu diesem Tode
scher voll S^rakus aulSvarf, nicht verholten haben.
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ßchwiegen haben 1). Die Attische Grabschrift eiues Zeit-

genossen , des Thukydides oder des Musikers Timotheus 2)^

weiss nichts von diesem gewaltsamen Tode^ und ein spä-

teres Epigramm widerspricht diesem durch die bissigen Aus-
fälle der Komödie^ vielleicht durch die Frösche^ veranlassten

Gerüchte geradezu 3). Die Athener , welche die Älakedonier

um die Gebeine des Dichters vergebens ersuchten 4) ^ ehrten

sein Andenken durch ein Kenotaphö)^ mit der schon er-

wähnten Inschrift^ und noch spätere Dichter haben gewett-

eifert Epigramme auf ihn zu dichten 6).

6. Ueber keinen Hellenischen Dichter sind die Ansich-

ten von jeher so verschieden gewesen^ als gerade über Eu-
ripides. Die Beurtheilung seiner poetischen Leistungen be-

ginnt daher am zweckraässigsten mit den Meinungen der

Zeitgenossen. Was Sophokles von seinem Sti-eben^ die

Menschen darzustellen^ wie sie wirklich" sind, und von sei-

nem sittlichen Cliarakter überhaupt hielt , ist schon oben er-

wähnt worden'). Feindschaft oder direkter Tadel ist in

diesem ältesten Urtheile nicht enthalten. Desto entschiedener

trat ihm aber Aristophanes entgegen , welcher seit seiner er-

sten Didaskalie, den Daitaleis 01.88, 2= 427, ihn unab-

lässig zum Zielpunkte seines Witzes machte und selbst noch

im Grabe verfolgtes). Ihm schien die Tendenz der Euripi-

deischeu Tragik selbst in ihrem Grundpriucip durchaus ver-

1) Die Sage, dass die WeiLer das des Lykurgos (Plut. a. a. O. Bia-
den Dichter wegen des in den Tra- nor, Anthol. Pal. VII, 49.).
gödieii ihnen zugt-rügten Unrechts 4) Gell, lö, 20.
oder wegen der Liebe zu schönen o) Pausanias (1 , 2, 2) sah das-

Knaben des Archelaos gleich einem selbe noch am Wege nach dem Pei-

zweiteu Orpheus zerrissen hiitten räos, und lässt zugleich die Sage
(Suidas, Moschopul. >'ita Eur. Bloch von dem gewaltsamen Tode des Dich-
|>.|«'M)G)', ist aus dem Inhalte der ters in Makedonien auf sich beru-

l'hesniophoriazusen des Aristophanes lien. So auch der Itiogr. bei Elms-
entstandcn. ley, und Ion Anthol. Pul. VII, 45.

•i) Bei Thom. Mag., dem Biogr. C) Die Anthol. Pal. hat deren 9 auf-

p. 174 ElmsJry. und bei Bloch p. genommen, VII, 43— öl. Eine
o9G. Anthol. Pal.VlI, 4ö. Bildsäule des E. erwähnt Paus, f,

o) Addaeus, Anlii. Pal. All, lö. 21, 1 im J licaler zu Athen, vcrmiith-

nicr wird das lirab des E. an die lieh dieselbe, welclic der Redner
MuKedoiiiselie Arelhiisa gesetzt (Vgl. Lyburgos ihm sci/.eii liess. Plul.

Piut Evcurg.ol p. üOC); ein Epigr. Vit. X. or. p.S-il V. Vgl.Fr.Osann
ind. Anih. Pal. VII, 4'i , Suidas u. in d. Schulzeit. !828. II. plJoU'.

ßf'.schiipul. nennen Peila. Der Blitz 7) Oben y.7t7^ I\.5. ö7ö.

zvrbchmctlcrtc dasselbe, wie einst 8) Bekanntlich in den Fröschen.
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derblicli zu sein. Wie er in Kleon die politische Bewegung,

in Sokrates die fortschreitende Aufklärung als die lächerlich-

sten Caricaturen an den Pranger stellt^ so zeigt er uns den

Euripides als Verderber der Kunst, als Verführer des Volks^

als Vertreter aller Unsittlichkeit und Zügellosigkeit, wie

sie im damaligen Leben zum Vorschein gekommen warl).

Die Waffen^ deren er sich gegen ihn bedient, sind diesel-

ben, die er gegen die zeitgemässe Philosophie des Sokrates

und gegen die Politik des Kleon gebraucht. Die ernste

Wahrheit, die er ihm sagt, dass er die sittliche Idee nicht

mehr, wie Aeschylos und Sophokles, als Resultat der Tra-

gödie betrachte, und überhaupt den Begriff der Dichtkunst

nicht rein ins Leben zu rufen vermöge 2)^ sucht er mit dem

beissendsten Witze einzuschärfen. Die Stellung des Euri-

pides in der Entwickelung des Hellenischen Wesens durchaus

verkennend, schildert er alles tadelnswerth, was er thut

und dichtet; und selbst hämische Verdrehungen und Verläum-

dun«^en werden nicht gespart, um den verhassten Tragiker

um seinen Einfluss und seine Achtung zu bringen. Ja er

geht so weit , dass er die tadelnswerthen Handlungen der

in seinen Tragödien auftretenden Personen dem Dichter selbst

als sittliche Gebrechen anrechnet 3). Das alles geschieht

aber mit einer Heiterkeit der Laune, mit einem Humor, der

unerschöpflich in seinen Wendungen ist.

7. Fragt man nun nach dem Grunde oder Ungrunde

dieses Tadels, so muss man gestehen, dass der grosse Ko-

miker parteiisch gegen Euripides verfahren istj wie denn

Die Aiisfiilln auf den lebenden E. E. ist l>eurlliellt von Rötsclier
sind l>esoii<li:rs in den '1 licsnio|ilio- (Arist. und sein Zeitalter ]>. '^''21 11'.),

riu/.nsen rnlhulten, deren AuHitliruii^ vun ]<]d. Müller ((jeseh. der 'l'lieurie

in dasselbe Jiilir (Ol. il^i, '2=::.^tU.) der Kunst A. 1 |.. 1^ I 11'. löG n>2ö4

mit der Lysisirala fallt, worin der ir.2S0l'.) und Iiesontlers vonNVcl-
'Irat^ilicr ebeulalls «lurehj^ezojjeu c 1> e r (zu Arisl. l''r<iseheii \t.^2Wit.)

wird (V. r.iJSeh.), .sechs .lalirc vor i) Oben y.^Vk^^MMM i.

seinem l'ode (Scliol. Arist. Tbesni. '2) it(»l.sclier p. 5GU 11'. v^l. |>.

T. XI. p.tl'iO iHnd.) Der er.sle bei'- "21. '-20''<.

ti(re An^rilV auf ilm {^esebab bereits .*>) Aus einem äbniieben (»rnnde

4'2ii in den Aclianu^rn; dann zwei ist die Sa{^(; von <lein \^'eii>crllasKC

Jabre s|i:iler ^^'1T^ in den V^'(>lben des IC. rnlstanden. IN 4>. Lenz:
[XTt'.'tTt. XTt'.'A)) , bald darnuT ^l'-l'-l in i;iiri|«ides, Lein l'eind der Weiber,

ilen Wespen (t'.l .
1 ''< I ''l ) ., und rnd- in d.X. Itibl. d. selilin. Wiss. U8, II,

ii<ii /<r.) im iiir.i.u (\M. i't^i^i.) |,. i;>:; '21;;. Wcicivcr zuAiiki.

Diese leindlicbe Stellung de» A. im I'niselien |>. '21811'.
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Mitwelt und Nachwelt auch durch die grelle Caricatur seines

Sokrates sich über den hohen sittlichen Charakter dieses

Philosophen keineswegs hat täuschen lassen. Es ist lächerlich^

dem Euripides die Gebrechen seiner Zeit zur Last zu le-

gen^ da doch Sophokles und viele andre vortreffliche Tra-

giker gleichzeitig blüheten und ihm bis kurz vor dem Aus-

bruche des Peloponnesischen Kivages das Gegengewicht

hielten. Jetzt machte sich aber das Princip der Bewegung

im Volkslebens wie in der Kunst Athens mit einem Älale

geltend. Mit dem klarsten Bewusstsein griff Euripides in

dieselbe ein und ward gleichsam ihr poetischer Repräsentant.

Seine Erscheinung ging aber so nothwendig aus der Ent-

wickelung der Demokratie unter Kleon hervor^ als die des

Sophokles aus der Herrschaft des Perikles, oder die des

Aeschylos aus der Periode des Themistokles und Kimon.

Keine Titanenkraft des Aeschylos, keine sittliche Energie

des Sophokles hätte dieser Eutwickelung Einhalt thun kön-

nen. Eine unwiderstehliche Gewalt drängte den Geist vor-

wärts aus den Schranken volksthümlicher Vorurtheile und

Beschränktheiten heraus^ um in völliger Freiheit seine eigne

Nichtigkeit zu gewahren und mit sich selbst zu zerfallen.

Die erwachende Philosophie war noch nicht stark genug,

um au die Stelle des zerstörten Glaubens an eine Mehrheit

göttlicher Mächte etwas Höheres, Befriedigenderes zu se-

tzen, und begnügte sich mit der Erweisung des Kausalne-

xus der Dinge, wodurch der einreissende Zweifel an der

Nichtigkeit alles Bestehenden nicht gehoben ward. Eine Um-
wälzung im Gesaramtzustande des geistigen Lebens war

vorbereitet, und Euripides benutzte mit tiefsinnigem Blicke die

Poesie als Organ der neuen Bildung, die nun einmal nicht

rückgängig gemacht werden konnte. Er wollte im Geiste

der Zeit aufklären durch vorgeführte Beispiele und sinnige

Behandlung mythischer Stoffe , die ganz durchdrungen sind

von den bewegenden Ideen der Gegenwart in politischer und

religiöser Hinsicht. Dadurch hoffte er mehr zu wirken als

durch abstrakte Lehren, die herrschenden Vorurtheile bes-

ser zu besiegen und den bhnden Leidenschaften des Volks

sicherer entgegen zu arbeiten, als durch Festhaltung des

altern Princips der Tragik. Die Vorstellung von der ncidi-



460 ZEHNTER ABSCHNITT.

sehen Allmacht der Götter l)^ die seit Horaeros die Gemu-

ther der Hellenen beherrschte, erscheint bei ihm sehr ge-

mildert; dagegen die Vorschrift, dass Ueberhebung des Men-

schen der göttlichen Strafe nicht entgehe, tritt bei ihm noch

bestimmter hervor 2). Alles was in den herkömmlichen Stof-

fen der Tragödie der populären Tendenz des Dichters nicht

zusao^te, ward daraus entfernt oder nach der Analogie der

Wirklichkeit zugerichtet, um es der neuen Aufklärung, welche

die rationelle Wahrscheinlichkeit liebts , zugänglicher zu ma-

chen. Dadurch verlor aber die tragische Kunst allerdings

au tieferm religiösen Gehalte und au poetischer Wahrheit,

welche der ernste Sinn des Dichters durch die Macht und

Eindringlichkeit seiner Beredtsamkeit und durch den Reich-

thum seiner rhetorischen und musikalischen 3) Mittel im Geiste

der Zeit zu ersetzen strebte. Und Anerkennung und Beifall

hat er dafür trotz der konsequenten Opposition der alten Ko-

mödie im reiclisten Maasse gefunden. Das Princip, welches

Aristophanes in der neuen Aufklärung bekämpft hatte, war

durch das Zusammenwirken der Philosophie, Rhetorik und

Sophistik zum herrschenden des Zeitalters geworden. In

ihm fand der Hellenische Geist nach dem Sturze der politi-

schen Grösse Athens , welche die Bestrebungen der edelsten

Dichter nicht hatten retten können, eine neue Heimath, und

erhob sich auf den Schwingen der moralischen Freiheit zum

Gesetzgeber der Bildung des gesammtcn Hellas. Euripides

erscheint in dieser Richtung als der würdigste Vorkämpfer.

i) 01»cn p.98. Vgl. Lehr s über «lie Riclitiing dos Siinnnides, und
einige religiöse und nioralisclie Vor- war clicn so slark als dieser in der

flelliiiigen der (irietlicn in den Ah- Elegie, ohen K. 2, 1 p.27'2. B. 2,

hanill. der Königl. (lescllsch. /.n Kö- 2{>.100. Aristo|tlianca ]>:irodirl auf

ui<j;slMTg. Saniininng IV, I (1838) eine sriir erg(i(/.liche Weise die

|i. l."7

—

lim. VVcichhcil der Klage und die auf-

2) Lelirs a. a. (). p.1.")7 — 17C. geliislen Itliyllinien der Kui-i|iidei-

3) Der neue Slil tier Rliisil;, wel- selnn (',lioilii<ler und Monoilicn un-

cher (liireli IMirviiis und 'liniotlicus ler der 'IDidniusili einer allen l<'raii

in Allieii eingeiVilirl 'wordiii >var, (Itaii. ITiO.'» t'. j. Indess lial sich auel»

i'nnti an l']iiri|iides einen eilVigrn AeNcliylos eineniehl minder liräi'ligc

Anhiiiiger. !•> wandle sie r.nersi auf l'arodie seiner nieliselieu (iesitngc

di(; '1 ragtidie an, nanieiillieli dtr. gertllen lassen luiisNen ( 1 -i!':! (T. ).

Mixoljiliselie l'ouarl, die das i'allios (ierade die (lliorlieder des lMiri|iiile.>(

um henlen dnrslelll. Vgl. ohen LI. ülilen eine nntviderslehliciie IMaelif

2, '2 1». /l^i.i 1. ."^i."; IN.d. .''.':>7. Im iiui die <ieniii(her de« Allisehen l'u

.Nusdrueke des l'alhos verl'olyfle Iv liliLuins nus.
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Nicht die grosse Menge allein bewunderte die enthusiastische

Kunst dieses genialen Dichters l); nein, gerade die grössten

Männer der Zeit zolUen ihm ihre Achtung. Wer von einem

Sokrates und Plato2) anerkannt worden ist, und in allen

Zeiten und unter allen Nationen einen so mächtigen Anklang

gefunden hat, dass verwandte Geister selbst mit Hintanse-

tzung des Sophokles und Aeschylos nur ihn für nachbildungs-

werth hielten, und nur in seinen Dramen das Spiel der Lei-

denschaften und den Reichthum acht tragischer Situationen

unübertrefflich entwick«lt fanden, dem kann die parteiische

Bcurtheilung und Herabwürdigung der alten Komödie keinen

Eintrag thunS).

8. Dennoch muss man gestehen, dass die Idee des

Tragischen sich bei Euripides nicht mehr in so ungetrübter

Klarheit darstellt als bei Sophokles. Aber der Sinn dafür

war auch aus den Athenern selbst verschwunden, die jetzt

inMasse demselben Princip der Bewegung und Aufklärung hul-

digten als der tragische Dichter. Dieser fing an das Ganze

den Theilen zu opfern , und selbst in diesen die wahre poe-

tische Schönheit durch fremde Reize zu ersetzen. Der "ross-

artige Organismus der Kunst gestaltete sich unter seinen Hän-
den zu einer allgemein gefälligen glatten Form , deren

Versländniss aber keine Anstrengung erforderte. Wenn da-

her Euripides als Künstler weit hinter seinen beiden Vor-

gängern zurücksteht, so hat doch sein Name in der Entwi-

ckelungsgcscliichte des Hellenischen Geistes eine hohe Be-
deutsamkeit. Das tiefaufgeregte Gemüth, welches im steten

Haschen nach unumschränkter Freiheit endlich, nachdem es

mehr erlangt, als die frühere besonnene Zeit je für wün-
schenswerth hielt, die Nich.tigkeit alles solchen Ringens klar

1) Alhcn.l, 19 E. spricht von der gen zu Sulzcr B. i>, 2 (1798) p. oöö
Attiscben Bühne, äcp'rjt; ivs^ovaiav — 422. Dagegen hat A. \V. Schle-
Ot nsQl I}!,VQi.7iii)i}V, g c 1 sich zuerst ladein«! über Euripides

2) IJ. l''r. tierniann, Geschichte ausgesprochen (ül)ci' drum. Kunst 1 p.

dcrlMalouisehen IMiilos. B. 1 p. 205. 19S ü.) , und dieser Tadel hat scit-

oü7. Bergl;, Beliq. cum. Atl. p.lö'i 1'. ileui nachlhcilig auf die Unbcfan-
5) Lessiug Hess sich wciii};slens };enhcit und l'"r<'ihcit des (Jrthcils

dadurch nicht irre leiten. (Urania- gewirhi. Am weitesten ist (> r n pp c

turgie 1 p. 38Ö 1'.) Ehen so wenig (Ariadnc p. oüö 11.) darin gegangen.
Go e th e (EcUerninini, (icspriichc II, Vgl. F. A. \V o 1 l's Wus. der Alter

2ü9) ;
Vgl. Er. Jacobs in seiner tUumsw. B.2 p. o8o II.

Abb. über Euripides in den Nachtrft-
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erkennt und sich mit ernstem, oft bitterem Urlheile über die

Gegenwart ausspricht, vermisst die positive Grundlage des

Glaubens und der Sittlichkeit in der innern Zerrüttung des

Attischen Lebens. Die ganze Eigenthümlichkeit des Euri-

pides hängt zu innig mit der Zeit zusammen , in welcher sie

entstand, als dass sie davon getrennt werden könnte. Die

völlige Auflösung aller Scheu und Frömmigkeit im Attischen

Volksleben stellt sich namentlich in den spätem Dramen des

Dichtergreises in den grellsten Zügen dar. Sein seltsamer

Skepticismus und die dunkele MelanchoHe seiner Poesie ist

auf demselben Boden mit dem Unglücke des Vaterlandes er-

wachsen. Daher ist es gekommen, dass Aristophanes aus

der grossen Menge von Tragikern, die aus derselben Bil-

dung hervorgegangen waren, gerade ihn aussondert, indem

er ihn zugleich als einen schlauen ränkevollen' Volksverfüh-

rer 1) , und als einen Stümper in der tragischen Kunst dar-

stellt. Nichts kann einen bessern Beweis für die hohe Be-
deutsamkeit des Euripides in seinem Zeitalter liefern, als

gerade dieser konsequente Spott des Aristophanes. Wäh-
rend andre Tragiker weniger von der sittlichen Umwälzung
der Gegenwart in ihre Werke aufnahmen, und desshalb ohne

bleibenden Eindruck zurück zu lassen, schon früh unterge-

gangen sind, wirkte die Kunstart des Euripides fort und

fort, eben weil das Drama die poetische Darstellung der

Weltgeschichte ist, oder, um mit Hamlet zu reden, weil

es der Natur gleichsam den Spiegel vorhält, der Tugend

ihre eignen Züge, der Schmach ihr eignes Bild und dem
Jahrhunderte und Körper der Zeit den Ausdruck seiner Ge-

stalt zeigt. Der Spott der Komödie hat den Dichter in sei-

nem Streben auch keineswegs irre gemacht. In der Mela-

nippe erklärte er ganz unumwunden 2):

Der Menschen mancher übt die stachelscharfe Kunstj

Des ISpottgelacliters wegen. Doch iclt hasse ganz

^passmaclier, welche gegen JVeise zägellos

Die Znnge lassen, und zur Tsahl der Männer nicht

Mit einzurechnen f doch im iSpass preiswürdig sind.

I) I'rit/Hcli (• ad Arist. Tlicsin. 2) Alliin. 1^, C!>i. I). IVajvm.

|i. OÜ8. o7G. liOi. p. "-iio. li loy seil, Arisl. ."».

i>.
-<"»ö.
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9. Was die Einzelnheiten anlangt , welche Aristopha-

nes an der Form der Euripideischen Ürameu tadelt^ so sind

diese nicht immer ungegründet; und wir haben Beispiele^

wo der Tragiker in Folge der komischen Parodien ganze

Stellen in seineu Stücken geändert hat 1). Am meisten fand

der Komiker an den Prologen zu tadeln 2)^ doch lässt er

auch die F'orderungen der Kunst an den Chorgesang nicht

unberücksichtigt und wendet sogar die Gesetze der poeti-

schen Diktion auf den Dialog an 3). Alles dieses geschieht^

um die Kunstart des Aeschylos als die edlere und würdigere

zu bezeichnen 4). Die Prologe des Aeschylos erscheinen ihm

freilich auch nicht ganz tadelfreL Der Vorwurf der Tauto-

logie bleibt an dem einen haften^ der beispielsweise aus den

Choephoren angeführt wird 5). Aber bei diesem einen lässt

es seine Kritik bewenden. Was er hingegen an der neuen

Gattung der Euripideischen Prologe 6) auszusetzen findet,

ist die grosse Einförmigkeit aller. Ein ganzes Dutzend wird

schnell hinter einander durchgenommen; und mit der gröss-

ten Leichtigkeit gehen sie alle in die alte Leier über. Es
ist wahr, den Euripideischen Prologen mangelt alles drama-

tische Leben, um so mehr, wenn sie von Personen gespro-

chen werden, die, wie Hermes im Ion, gar nicht zur Hand-
lung des Stücks gehören und nachdem sie die Zuschauer

von allem Unterricht haben, was der Handlung des Stücks

vorangegangen, und was zu wisset! nöthig ist, um allen un-

gewissen Erwartungen und plötzlichen Ueberraschungen vor-

zubeugen, die Bühne verlassen, um nicht wieder aufzutreten.

Ein so leichter epischer Eingang, sollte man meinen, müsslc

das Interesse an der folgenden dramatischen Handlung sehr

beinträchtigen und gegen das Ganze das Vorurtheil von ei-

ner sehr unkünsllerischen Komposition erregen 7). Den Hel-

f) F ri t/s eil e Arist. Thcsin. p. keinen Uii(crscliie<l zwiscbrn Acscliy-
49'2. los und Kuripiiies. So aiicli Aristo

"2) Ran. 94^. 1185 ff. TLc»m. les Poet, l'i (.uml dazu Ititter p.

öGGir. _ KiOf). Ver-I. Hi.rt. 3, 1-4. F. A.

3) Kan. 13S0 ir. F. Waldaestcl de tragoediarum
4) Oben p. ''24^. Graecarum nieniltris ex vrrltis Arislo-
fJ) Ran. ll-2(;ir. telis. iNeuhiandenl.iirg, 1S37. l'iogr.

(}) Aristopliaiies meint mit Prolog 4. F rn li a li er in der /cilsolir. t. d.

nichts anders als den Anfang ei- AKcrtlinnisw. 1835). p. (574 II.

ner jeden 'IVagödie, und niaclit 7) Von dieser Seite sieht S c Ii 1 c-

rüciisichtlielt dieser Rcnennung gar gel (p. "ilii f.) die Prologe des lü.
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leneii selbst erschien die Sache nicht so. Ausser dem Aii-

stophanes ist es Niemanden eingefallen, sie zu tadeln. Die

epische Einleitung dieser Prologe gehört mit zum Wesen
der Euripideischen Tragik 1). Sie ist eine populäre Fortbil-

dung der Kunstart des Sophokles, welcher schon das Ge-

heimniss entdeckt hatte, die Theilnahme des Zuschauers au

dem Verlaufe der vorzuführenden Begebenheiten dadurch zu

steigern, dass er ihn zum Mitwisser dessen machte, was

den handelnden Personen selbst verborgen bleibt. Nur ge-

schieht dieses bei ihm nicht geradezu durch eine Erzählung,

sondern meistens in dialogischer Form, wodurch die Eröff-

nung des Standpunktes, welchen der Zuschauer durch die

Kunst des Dichters einnehmen soll, sich auf eine mehr dra-

matische Weise ergiebt. So erscheint z. B. Athena zu An-
fange des Aias aus keinem andern Grunde im Zwiegespräch

mit Odysseus , als um uns in Kenntniss von dem zu setzen,

was der Handlung des Stücks vorangegangen ist, und um
uns zujjleich den Schlüssel zum Versländniss des Ganzen

zu geben. Euripides würde denselben Zweck durch eine

einfache Erzählung der Athena erreichen zu müssen geglaubt

haben, auf ähnliche Art, wie durch den Prolog, womit Her-

mes die Handlung des Ion eröffnet. Um so bewunderungs-

würdiger ist aber der Dichter, da er, auf die Gewalt plötz-

licher Ueberraschungen verzichtend, und das Wesentliche

des darzustellenden Mythus im V^oraus erzählend, seine

ganze dramatische Kraft in Charaktergemälden entwickelt,

und mit tiefer Einsicht in die Triebfedern der Handlung und*

in die Geheimnisse des menschlichen Herzens, das unendlich

mannigfaltige Spiel der Leidenschaften mit einer Wahrheit

schildert, die den Zweck der Kührung, die Erregung von

Mitleid und Furcht und deren lieinigung nicht verfehlen

kann 2}.

au. Vcrgl. auch Ellen dl de. (r.i- und nnpfCAvisxc Spannung von einer

{^icis ijrnecis e\ i|isoi'uni actalc de. guten Tra^iidia rordcru , l;<'>nnen frei-

jiidieniidis (Köuigsk. 18^7, I'rügr. lieli die Prologe iilM-rliau|>l: nielil bil-

^i.) |>. IS. ligen, iniisscn aber hei den llelle-

1) Lessing, Dramaturgie R. 1. neu <lie ItriVicdiguiig ilirer Wünsche
p. 38'2 II. Ihni folgte VVielund, nicht suchen wollen. Schon Thesjtis,

N. Att. Mus. '2, '-2. ji. 7 ir. Vergl.Ja- der l'>lin<ler des l'i-olog.s, konnte, du
cohs zu Sulz er |{. ,'j. |». /^Ol 11'. er der ein/ igt; Darsteller seiner Stiichc

«) Diejenigen, welche lüwurluiig war, sich keiner andern uU der er-
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10. Diesen Standpunkt nimmt Aristoteles in der Beur-
theilung des Euripides ein. Zu seiner Zeit gab es noch

Viele, welche, von dem Geschrei der Komiker betäubt, sich

gegen die Kunstart des hart mitgenommenen Dichters erklär-

ten. Ihnen tritt nun der Philosoph unparteiisch gegenüber,

und behauptet, kein Dichter scheine ihm in höherem Grade

tragisch zu sein, als Euripides. Obgleich er seine Dramen
nicht immer gut anzuordnen verstehe l) , so sei er doch Mei-
ster in der pathetischen Gattung der Tragödie, welche den

Uebergang hochgestellter Charaktere von Glück zu Un-
glücks) durch acht dramatische Mittel zu bewerkstelligen

wisse, und demgemäss ihre Stoffe wähle, wie die Sagen
vonAlkmäon, Oedipus, Orestes, Meleagros, Thyestes, Te-
lephos und andrer, die durch ihre Leiden oder Thaten vor

allen herv^orragten. Durch die Kunst eines schön geglieder-

ten Dialogs 3) lässt er den Glückswechsel vor den Augen
des Zuschauers sich entwickeln. Dieser sieht, wie über den

Sichern, Sorglosen, ganz glücklich sich Wähnenden das

Unglück hereinbricht; er scheint es mit ihm zu erleben und

wird von Furcht und Mitleid hingerissen. Die Umstände

und Ereignisse, welche den Glückswechsel herbeiführen sol-

len, weiss der Dichter durch geheime Faden so untereinan-

der zu verschlingen, dass ein Schicksalsknoten daraus ent-

steht, auf den sich das Interesse der Handlung concentrirt.

Jeder erwartet jetzt mit steigender Theilnahme eine wichtige

zäLlcndeii Form desselben Ledieneu. Darstellung gewesen ^värc. Ausser-

Dic fllylhen, wclclic man in Scene dem giebt es nur sc!u' wenige Stücke

setzte, waren ohnebin sciion biuläng- des Euripides, die auf neue oder

lieh bekannt; an plötzlicUc Ucbcr- wenig Itekannte Mythen gegründet

raschung war also vom Ursprünge sind, wie z.B. die Helena. Aber
der 'l'ragödie an gar nicht zu den- auch diejenigen Stücke , welche, wie
kcn. Im schroircnVViderspruche mit Orestes, die Phünisscu u. s. w. allbe-

sicb selbst sind aber diejenigen, kannte, schon oft dargestellte Volks-

wclcbe Ungewissheit und Erwartung sagen beliandcln, haben eben so

von der dramatischen luinst vcrlan- auKluhrlicbe l'ruioge , als die Helena,

gen, und dennoch behaupten, die i) Poet. 15,10. Beiige für die-

er/.iiblenden Prologe verdankten ihr seu Tadel gicbl Arist. !;> , 8 und 9.

Entstehen den niHien und ungcwolin- 10, C. IH. l'-l. 2(J, 51. Etl). ^ic.

liehen Mythen, welclic Euripides 5, 1 p. 1110. a, '"27 Bekker. <

zu Stoden seiner 'J'ragudien gewählt 2) Poet. 15, (» Ü". lUiet. 2, 5.

Labe; dadurch halte er gerade am 5) Vergi. tJlassical Journal Nr. 5
meisten spannen und ülicrraschcii p. 000 H'. de dialogis lMui|>ideis.

köinien, weini Spannung uutl Leber Westrik de Acsch. Ohoi'jdi, p.

rascliung überhaupt Zweck seiner 201 f.

III. 30
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Entscheidung-^ eine Umwälzung des Geschicks, die noth-

wendig eintreten muss. Oft wird freilich die Schürzung des

Knotens nicht vollständig mit ins Drama selbst aufgenommen,

sondern zum Theil nur angedeutet oder beiläufig erzählt,

besonders wenn die Entwickelung aller vorbereitenden Ereig-

nisse dem Ganzen einen zu grossen Umfang verleihen würde.

Euripides liebt nämlich die Verwickelung der Handlung auf

einen möglichst kurzen Zeitraum zu beschränken , und schon

desshalb sind die einleitenden Prologe seiner Kunstart durch-

aus wesentlich. Die ganze Kraft der Darstellung zeigt sich

dagegen in der Lösung, — dem Ziele, welchem der Dichter

alles auf geheimnissvollen Wegen entgegen führt. Hier ist

er ausführlich und sucht besonders solche Ereignisse be-

friedigend zu entwickeln, die ihrer Tendenz nach in Dunkel

gehüllt waren, oder selbst solche, die das Entgegengesetzte

von dem zu sein scheinen, was sie wirklich sindl).

11. Diesen Zweck der tragischen Kunst konnte Euri-

pides mit Glück verfolgen, ohne auf idealische Schönheit

und Würde der Charakterzeichnung Anspruch zu machen.

Indem er die Menschen, welche er handelnd vorführt, der

gemeinen Wirklichkeit gleich stellte, war es ihm zwar iu

den meisten Fällen unmöglich, das Gemüth des Zuschauers

zu erheben und ihm das Gefühl sittlicher Grösse und Er-

habenheit zu verleihen 2). Aber dafür suchte er durch die

1) Dieses sind die Peripetien, rvo- der Tragiker von IN-itur gar nicht

diireh das, was goschielit, wider crliabcn sei, so gelinge es iJnii dock
Erwarten in sein liogcnllieii um- zuweilen, seinen Geist zur (ragiscben

schlägt. Arist. Poet. VI, 18. X^ 2. Grösse, wie der Löwe sich seihst

XI. XVI, li. XVm, 2. XXIV, 2. zum Kampfe, anzuspornen (lö, 3).

Vgl. Hhct. 1 , 9 exlr. Sie sind hei Dionys. Ilal. Veit. scr. ceiis. II, H
iMiripidcs oi't mit Krl;riinuugeii ver- sagt geradezu: 'o IU' V.vQiJ^ii^Vi ovirs

hunden. Beispiele, Poet. XI, 8. XIV, vxl'i^f.öq iaxiv, ovTe firiv /.trd^, «A/.ä

18 f. XVII, (>. Und dieses ist naeh y.fy. (laiiivfi Tr,s Ät^eM^ fie.aÖTijTi XE-

Arisfotclcs <Iie Ixste Art von Tra- ynqtai. herselhe hemerlit aucli ühcr
gödieii. Vgl. .1. I"'r. Ilaherfeld, !•>. , <lass er sieb gänzlich an die

Euripidis iii^iniuiii ad Arislot. P(iel. Wahrheil und .Achnliclikrit des wirk-
C. XIII.

J^j.
4 i)reTiter aduinhraluni. liehen Lehens sehniiege, daher ihm

Lips. I7H'J. 8. das .*^chiehliehe und Anständige ont-

2) Arislül. Hhcl. 15, 2. Longin gangen sei; er hahe «lie Gharak-
(41), "-i 1.) hrinerhl gewiss ganz rieh- tere und Leideii><charten der Perso-
lig, daiis dir ICrhaahenlieil der l'^ii- neu niciil , wie Sophokles, von ihrer

ripidcischiln n.irslelluiig, wo sie sich edlen Seite geschildert; wo es alier

etwa zeige, mehr in den Worten darauf anliomine, etwas Würdelo-
«Is im Gedanken lidge. Obgleich scs und L'uniüunlichcs und IXicdriges
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Darstellung der Leidenschaften in ihrer natürlichen Heftig-

keit auf das dem sittlichen Ideale entfremdete Zeitalter um
so sicherer zu wirken, je mehr ihm die Menschen^ welche

er vor sich hatte ^ für die Erregung der Leideuschaiten

empfänglich schienen. Man muss sich hierbei immer erin-

nern, dass gerade die demokratische Unbändigkeit aller Lei-

denschaften die ganze Periode charakterisirt, in welche die

dramatische Thätigkeit des Euripides fällt. Wem also die

Wahrheit des gewöhnlichen Lebens höher galt, als die Schön-

heit einer Idee , dem konnte es an der Gunst der Gegenwart

nicht fehlen, deren eigentUches Element das Spiel der Leiden-

schaften war. Selbst Sokrates glaubte nur dadurch auf seine

Umgebungen wirken zu können , dass er sich dem gewöhn-
lichsten Älenschen gleich stellte, und die Kunst seiner Dia-

lektik aus dem wirklichen Leben gleichsam heraus zu bil-

den suchte. Das Ideal ist dem Sokrates eben so fremd,

als dem Euripides. Kein Dichter der damaligen Zeit und
der folgenden Periode bis auf Alexandres den Grossen

herab, ist zu der Höhe eines Sophokles zurückgekehrt. Sie

alle hielten sich, wie die Historiker und Redner, an die

Wahrheit der Wirklichkeit. Gar bald gab selbst die alte

Komödie ihre Angriffe auf die Tragiker auf, welche mehr
als jemals die Lieblinge des Volks geworden waren. Das
Prinzip, welches Euripides von Anfang an vertreten hatte,

trug einen vollkommenen Sieg davon ^ so dass die 3Ieister

der neuen Komödie , Menandros und Philemon , diesen Dich-

ter über alles schäztcn und in ihm, rücksichtlich der Cha-
rakterzeichnung, das würdigste Muster der Nachahmuu«*-

erblickten 1). So musste er auch allen erscheinen, denen

physische Kraft höher galt als sittliche Würde, mitlei-

dige llührung höher als Erhebung des Gemüths. Kein

Dichter kann den Ton wehmüthigcr Klage ergreifender an-

<l.irzust<-Ilcii , da zeige er sich ganz dc/ed. schoonbcid. der poezij van Eu
besonders gross; ausierdem sei er ripidesp.lo— 21; Ilistoirc de Ja ci

rcicli an rhetorischen Mitteln. Die- vilis. moralc des Grcccs T. i> (1850)
scs Letztere rülinit auch Quinctil. j). 79.

10, 1, ü7 vorzugsweise an ilini, 1) Quinctil. 10, 1 §. G8. Cic.fr.
und setzt ihn den hesteu gcrichtli- T. 10 ,

"2 p.T»^ ed. Seh. U 1 o ch p.ö07.
cheu Rednern und den gcdanhcnrcicli- Thuin.Mag. Vita Kur. extr. II u s c h K e,

stcn I'liilosophin gleicli. Vgl. Ja- Anal. Cril. p. l287. Meincke, Me-
cohs. Venu. S.lir.U.np. '^O 1.511) 11". nandri et Phil. rcl. p. XXXlIIf. 'ilO.

I*. V. Limh. Uiouwcr, Procvc over llist.Grit. com. Gr. p. 287. 541 f. 417.

30»
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Stimmen als Eurlpidcsi); diese Kunst sicherte ihm immer

den Beifall der grossen Menge ^ für welche er den schrecken-

vollsten Stoff der tragischen Fabeln auf eine zur Erregung

des Mitleids schlau berechnete Weise zu verarbeiten wusste.

Selbst die Mittel der äussern Darstellung mussten sich die-

sem Zwecke fügen; und hochgeehrte Ahnherrn herrschen-

der Fürstenfamilien, wie ein 3Jenelaos, den die veredelnde

San^e von jeher im vollen Glauze äusserer Macht und inne-

rer Würde vorgeführt halte, mussten bei ihm in einer jam-

liiervollen Lage, in elende Lumpen gehüllt, hungrig und in

jeder Rücksicht hülfsbedürftig auf die Bühne treten 2). Hier

war freilich Raum für dieEntwickelung des Pathos und fürAus-

malung des Einzelnen; aber der Würde der tragischen Knust

ward durch dieses populäre Mittel der Rührung viel vergeben»

12. Die Stellung des Chores zur Idee und Handlung

der einzelnen Dramen des Euripides ist nicht immer dieselbe.

Meistens nimmt er jedoch, seiner ursprünglichen Bestim-

mung gemäss, thätigen Antheil an der Handlung, wie bei

Sophokles; zuweilen aber soll seine Gegenwart nicht mit

in den Gang der Begebenheiten eingegriffen, und auch

seine Lieder sollen mitunter in einer sehr schwachen Bezie-

hung zur Handlung des Stücks gestanden haben 3). Ueber

die Wahrheit dieser Behauptung lässt sich am besten bei

der Kritik der einzelnen noch vorhandenen Dramen urthei-

len. Im allgemeinen wollen wir hier nur bemerken, dass

die Euripideischen Chore vorzugsweise auf das Pathos be-

rechnet sind; daher sind sie in den meisten Fällen weib-

lich -4). Dcmgemäss wählte der Dichter die Melodieen,

unter denen sichj den Rhythmen nach zu urthcilen , sehr

1) Die Lierber gehörigen Stcllrn lOÖ (T, l'ippiilliclic r'(Li(Sc)At/ia findm
}iat C. II. Lange {ji'sainincH ia dem siel» jolocli liei Kur. iiiclil. Was
Pro^r. «Ic liictu vcicris (iracciae ex man als solclic liplraditcl lial, z. |{.

Kiiri|)i<lc. LiibccI;, 17u(5. 4. Ilel. lö-il tK, passl sclir gut auf die

2) I1.I. ^lü ir. ö-i^. 7J)0. 1070. Lage der Helena, wenn man mit
|!20'i. l'-2H'-2 IV. Dureli^e/ügin ist li, Hermann «lie SehlussAvortc dieses

«Iciiiilialli von Arislopli. aucli /.iiglpicli Nehüncn Slasininns, die sclir verdor-

wegen Ki-incs Tclrjdios Aeli. <">'.)())]'. )ien sind, ia diesem Siinie lier.siclll.

Kita. .S'^l. Tlicsni. S71 ü. \)~'^i iliiij. Ivs niiissia alter nnli^r den S(iic!;eii

J'" r i 1 /. sc ii c. Porsuii, Ad\ers. j>, iles K. rinige gcwcsra sein, <lei-('n

15— ."il i'<l. .Moni;. <;iiurgi's;ing(' dea Tadel des Aristu-

o) DictiCK (adelt Al'islot. PocI. IS leles verdienlen.

exlr. Vgl. IJoral. Kj.isl. i.d Pi.s. /j) üben |.. 11)0 f.
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Tönea der Mixolydischen und selbst der Ionischen Tonart

gesetzt zu sein. Die aufgelösten dochmischen Rhj'thmeu sind

bei keinem Dichter häufiger 1).

13. Der poetische Nachlass des Euripides scheint sich

anfangs durch die Söhne des Dichters fortgepflanzt zu haben.

Wie gewissenhaft diese mit demselben verfahren sind; kön-
* nen wir nicht bestimmen. Doch waren gewiss schon in

Euripides' Lebzeiten Abschriften davon überall verbreitet ^ wo
die Hellenen mit der Bildung der Zeit fortschritten. In Athen

circulirten seine Poesien hauptsächlich unter der Jugend 2);

und als die Kunde davon zuerst nach Sikelien gelangte, wur-

den die Bewohner dieser Insel wie bezaubert von der Lieblich-

keit derselben 3) _j
so dass nach der Niederlage des Nikias

Ol. 91 , 4= 413 die kriegsgefangenen Athener dort zum Theil

ihre Rettung und ihren Unterhalt der Bekanntschaft mit Eu-
ripides verdankten 4j. Gleich nach dem Tode des Tragi-

kers erkaufte der Tyrann Dionysios von dessen Erben das

Saiteninstrument^ die Schreibtafel und den Griffel des Ver-

storbenen für ein Talent, und Hess diese Reliquien zu Sy-

rakus im Heiligthume der Musen mit dem Namen des Eu-
ripides niederlegen 5). Au Vorstellungen der Euripideischeu

Dramen fehlte es gewiss damals in Sikelien nicht, und Exem-
plare derselben mochten wohl in den Händen Vieler sein.

Die erste Spur einer eigentlichen Recension derselben findet

sich bereits im Zeitalter des Redners Lykurgos etwa 68 Jahre

nach des Dichters Tode. Ihre häufige Aufführung musste

den Schauspielern und Theaterdirektoren olme Kontrolle von

Seiten des Staats Gelegenheit zu Abänderungen und Inter-

polationen
_,
wie sie Zeit und Ort veranlassten, gegeben haben.

Daher der Beschluss des patriotischen Staatsmannes^ die

Werke des Euripides zugleich mit denen der beiden andern

wenige Dorische finden; viele scheinen in den weichem

I) Vgl. Sei dlcrdevcrsibusdocL- ixErevysi. Vgl. Vit. Eur. bei Bloch
ntiacis. II. Fciissiicr de aiili(|iio- ]».o<)7.

runi inetroriiin vi iiielorHin discri- ^i) I*lii(. NiK". 29 p. 0^2 C.

minn. Ihiuaii, iSoO. '4. ZeilHclir. f* (>) Ilcriiiipposhei it locb VIl. Eur.

«|. Aiterlhuinsw. 1839 p. lü-^20. p. 397. i).is SfhreiblälVIcLoii und
' o» 4 • . IV I *•"•<» n _ *<nf« '•^•' <jriHVl di'9 Knr. oriniirrt an «•ine

•* AiiiMi'dotc, welche ninrlion von rincui

3) Alex. A«(«»I. bei (lell. IfJ, 20 Zim.nmmeulreiren <lcs' Tragil;eis mit
beincrkt nVtcb vo« H. C», Tt xmV y^'or- der Lui« In i'iWein''Ü'ailcn cr^äkllci
xpai, TOXJT' «j'.:f«rt(TtS J{«t (re«^)fi'COV Athen. l3'''''3i8'2''C'. '

'••'»I* }iU, i



470 ZEHNTER ABSCnMTT.

o-rosscD Tragiker 1) auf Öffentliche Kosten abschreiben und

aufbewahren zu lassen, und die Rollen der Schauspieler durch

den Stadtschreiber von Athen zu kontrolliren 2). Der ge-

sammte dramatische Nachlass des Euripides bestand aber

nach Eiui*»"efl aus 75, nach Andern aus 92 Stücken 3). Dar-

unter waren nur acht Satyrspiele 4), Die Alexandrinischen

Kritiker halten 78 Dramen vor sich 5); davon galten aber

drei für uuächt, Tennes, Rhadamanthys und Peiri-

t ho OS 6). Es bleiben also bestimmt 75 ächte übrig. Unter

diesen waren die Peliaden das erste und der Arche-

laos das letzte Stück 7). Mit jenem fiel Euripides Ol. 81, 1 ==

456 durch; dieses dichtete er noch in den letzten Jahren

Reiiies Lebens in Pella am Hofe des Königs Archelaos, d. h.

nach Ol. 93, 1=408, wo der Orestes in Athen aufgeführt

worden istB). Seine dramatische Laufbahn geht also durch

ein lialbes Jalirhundert, während welches er 26 Didaskalieu

auf die Bühne brachte 9). Er kann dalier nicht immer Te-

tialogien gedichtet haben. Gesiegt hat er aber in seinem

Leben nur viermal 10), zuerst Ol. 84, 4= 441 mit einer un-

1) Die eliredvolle Aussonderung

dieser drei grossfU Tragilier aus der

grossfu Auzalil von zum Thell sehr

ausgezeiclinelen Kuostgcnossen ist

wenigstens so alt als Aristophaues'

Frösche. OeQ'eutlith sanklionirt

wurde sie aber erst durch Lykurgos.

Dieser Uuistand macht es hcgrelilich,

warum die vielen andern Tragiker

tohnld in Vergessenheit gericthcn

und zum Thcil gänzlich aus dem
littcrarischen Dasein verschwanden.

2) Plut. X. orat. vilae p. 841 F.

DiiS'r erste Allische Kecension des

Kurij[ii<1eH l.'ani uachlirr in das Alexan-

driniselie Musniin; oheu p. '2'-28 f.

Von uaiiiliaftcn lu)er|iolaliouen durch
S<!liaus|>i<-|rr l;anu uKo seil I.yhnrgos,

d. h. nach Ol. 110,4=307 kaum
mehr die Itede sein. Um so melir

mnss man sicii ülier das Verfahren

llarlung's wundern, welcher in

einer vor si-iner Ansg. der Ijdiig,

Aul. 1SÖ7 gtHlruekteii Ahhandimig
,,de l'^itripidis i'alMilaruni inlerpoja-

lioiie'" den Itegriil von lnler|>ulatiun

unge|iül|rlieh jkv^il, uasgedchnl und

in Folge dessen eine ganzu Iteihc

der schönsten Stellen aus den Wer-
ken des Euripides zu streichen un-
ternommen hat.

5) Suidas , Moscliopul. Varro bei
Gell, ö, 10.

4) Thom. Mag. Vita. Eur.

K) Suidas : acöiovTai Äe o^'. So
auch der BiogT. bei Bloch p. 396.
Ein Schreihfchler ist wahrscheinlich
bei Elmsley 077 statt o^'. Vgl.
Giov. Chr. A m ad uzzi . Letterc so-

pra un antico marniorc contenente

il catalogo delle Iragedie d' Euri-
pide. Lueca, 1707. 4. Vgl. Win-
c k e 1 m a n n , Alonum. incd. i\r. 1G8.
Galerie dui\Iiis('-e iVapoIcun par Fil-
ii o 1 T. 8 lab. 840.

ß) Itiogr. bei lillnisley p. 174.

7) Itiogr. bei Elmsley.

8) Schob Orest. 071.772.

0) Suid. iKeHii^aroÜt oXov^iviav-
TOi's ''s 1 wofiirzwei Mss. bei Gnisford

p. lä'22 F dieVariante 9<;S' haben.

10) Suidas, M(>.<(ulin|iul. lluvcrltürgt

ist die Anguhn von, iii Siegen des
l'^ir. bei Thoni. Dlag. Vila. VV i O;
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bekannten Dldaskalie 1) ^ dann Ol. 88, 1= 428 mit dem Hip-
pel y tos über lophon und Ion 2); die Zeit der beiden an-

dern Siege ist unbekannt; einen fünften erlangte er erst

nach seinem Tode durch den Jüngern Euripides3j. Daraus

geht hervor , dass die Attischen Kampfrichter für die Kunst-

art des grossen Tragikers nicht sehr eingenommen waren 4)^

und in den meisten Fällen zu Gunsten des Sophokles ent-

schieden, von dem man nicht weiss, dass er seinem Neben-
buhler nachgesetzt worden ist. Zugleich mit beiden traten

seit Ol. 81, 8 = 454 Aristarchos, seit OK 8j 2 =; 451 Ion,

seit Ol. 83, 2= 447 Achäos, seit Ol. 87, 2= 431 Eupho-

rien, seit Ol. 88, 1 lophon, und seit Ol. 91, 1 und 2 Aga-
then und Xenokles in die Schranken, ohne die vielen an-

dern Kunstbewerber mitzuzählen, deren Thätigkeit auch in

jene äusserst fruchtbare dramatische Periode fällt. Von den

meisten Stücken des Euripides sind die chronologischen Be-

stimmungen verloren gegangen; unter den achtzehn noch

vorhandenen ist Alkestis das älteste.

2. Die aclitzeha erhaltenen Dramen des Euripides.

Alkestis. 1. Erst seit Kurzem ist die wichtige Di-

derholte AuQübrungen der Dra-

inca nach des Dichters Tode konn-

ten nicht mit neuen Stücken ande-

rer Tragiker um den Preis kämpfen
und siegen; es müsste denn ein be-

sonderes Gesetz , wie es in Be/.ug

aut die Aeschyiischen Dramen ge-

schehen ist, ihnen diese Auszeich-

nung verschaiTt haben , wovon wir
über nichts wissen.

1) Blar. I»ar. Ep. Cl.

2) Argum. Ilippol.

o) Suidas, Moschopul. Die sieg-

reiche Tetralogie soll aus der Iphi-

gcuia in Aulis, AIhmäon in Korinlh

uud den Italtciicu (Schol. Aristuph.

liiin. 07), wovon schwerlich schon

allere Ausgaben vorhanden vvarrn,

bcstauilen haben. Um die sceni-

kclie (^lironologie der l'^itfip. Dra-

uii-n hat si(tli ülirigciis llrmi. / i rn-

d<irrcr (du chi'Oiiuldgia raliularuni

Auiipidcaiuni, I>larb. 1.85'J) nach
dem ungenügeudeo Vcrauchc Mus-

grave's (Eur. Vol. 1. 1778) neu-

lich sehr verdient gemacht.
•4) Man muss die Beharrlichkeit

bewundern, mit welcher E. trotz

dieser Opposition seinen Zweck ver-

folgte. Nicht nur den Komikern, son-

dern auch dem Publikum gegenüber
behauptete er sciuo Stelle, so dass

Valer. Mas. 5, 7 ext. 1 ihn als erstes

Beispiel von würdevoller Zuversicht

aulTührt, die ohue arrogant zu schei-

nen Achtung gebietet: Ne FAiripi-

des quidem Athenis urrogans .Visus

est
,
quum postulante populo , ut ex

tragoedia quadam sententiajti tol-

leret ,
progressus in scenam.^ ^4i^fh

se ut euin doceret^ non ut aht eo

disceret, fahidas coinponere solcre.

Er arbeilct(. langsam, und gestand

einst dem Akeslor (nicht Alkestis,
wie bi'i Val. M. a. a. 0. godruckl

ist), einem elenden Tragiker .wel-

chen Ariütophancs schon in djiMi Wes-
pen (l'-21G ibiq. Schol.) d.h. iin; Jahr
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daskalie dieses Stücks zu unserer Kenntuiss gelangt i). Sie

leint uus^ dass Alkestis die Stelle eines Satyrspiels nach

der Trilogie j,K reter innen^ Alknjäon in Psopliis und

Telephos'^' einnahm, und unter dem Archen Glaukinos2)

Ol. 85, 3= 438, also im siebeuzehnteu Jahro der dramati-

schen Laufbahn des Dichters, gegeben ward. Sophokles,

welcher kurz vorher den Samischen Feldzug mit Perikles

beendigt hatte, war Sieger. Euripides erhielt den zweiten

Preis. In der chronologischen Folge der gesammten Euri-

pideischeu Dramen scheint Alkestis den sechszelmten Platz

eingenommen zu haben 3). Vor der Tetralogie , wozu sie

gehört, liegen also nur noch drei andere, wovon wir zwei

der Zeit, aber nicht den Titeln nach, kennen. Was aber

am meisten bei dieser Tetralogie auffällt , ist Alkestis an der

vierten Stelle. Dieser Umstand verbreitet auf einmal ein

. helles Licht über die geringe Anzahl von eigentlichen Sa-

tyrspielen, welche fast allen Tragikern, mit Ausnahme des

Pralinas , beigelegt werden. Wir lernen , dass namenthch

Euripides in den wenigsten Fällen seine Didaskalie mit Sa-
tyrn schloss 4). Dieses giebt uns den erwünschten Auf-

schluss über den Charakter mancher Tragödie, in wel-

cher, wie eben in der Alkestis, die Alten eine Hhnieiguug

422, und in den Vögeln (51 iLiq.

Schol.) (1. L. 414 persiflllrte, dass
er in drei Tagen uicbt über drei

Verse zu Stande gebracht habe. Als
dieser darauf triunipbirend sagte, er

babe in derselben Zeit mit der gröss-

ten Leicbtigl:eit 100 Verse gedich-
tet, bemerkte K. ganzrubig', die 100
Verse würden woiil nur drei Tage
leben, während die seinigen drei
für die Ewigüeit girtdiclilet Avären.

Alterius enim foecutidi airnii scri-

pta intra priinas meinoriae mcta.v

carriierÜTii
-y

alterius cunctaiits stylo
elucubruiuiH 'opus per omnc tieid

tehipli! plcuis gloriae veli'i fcM)ir.
i) KuriftidU ÄIcestis ad t'od. Vat.

rieceniuit Vjdil. D i n d r f. OxOn.
!8.'i4.' Der Wabrbcit Siu\ i'iiiebsten

war' jfjlKbcr Fr. W ii s l c ni a n n
tlW.'f. nd \IC. p. XI IT.) in der /.it-

2) Diod. 12, oO nennt ihn Glau-
kldes.

3) Argum. bei Dind. t6 S^äjua

eirotv,&<; IS, "'as Fr. Wilh. Gl um
de Euripidis Alceslidc (Berlin, 1836.

8. p. 12) durch Conjectur in IE
umgeändert hat. Wahrscheinlicher
ist t^ statt t^'. Die sehr prublema-
tiscbe Sache ist nuch keineswegs
erledigl. Vgl. Firnhaber in d. Zeit-

sebr. f. d. Alterlhumsw. 1857 p. 411.
Ueber die Sitte der Didashalien, die

Dramen eines Dichters nach ihrer

chronologischen Folge zu numeri-

rcn, s. auch Rauke Vita Aristopb.

p. 1(57.

4) Er binterliess nur acht Sotyr-

fipiele. \Venn er also auch nicht

mehr als 18 Dida^kalien auÜiibrte,

so ballen doch zriiii davon keine

rigenllirlie Salyrspiele, sondern Tra
aiigabf*

,
diiüteg Sliiik^ gekommen, glidien von hciterm Ausgange nh

Vgl.' Fritz acte tu Arlsl. Thesm. d('\r vierten Stelle. VffI; ob«n i».85.

|..(i^:'r»70 »•.''*""' •!'" K..1 94. IV. >Z. Oö." """•.'" '" '
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zum Komischen fanden. Nicht bloss der heitere Ausgang

ist es^ worin diese Aehnlichkeit mit der Komödie besteht,

sondern hauptsächlich auch die Charakterzeichnung einzelner

Personen. So in der Alkestis gleich Anfangs die Figur des

Todes dem Apollo gegenüber^ und dann die bis zur Rohheit

derbe Gestalt des Herakles, welcher am Ende^ nachdem

er sich von der edelsten Seite gezeigt hat^ mit wahrhaft

komischer Laune seinen Scherz mit Admetos treibt , und ihm,

für welchen Alkestis freiwilhg in den Tod gegangen ist, die

verschleierte Gattin aus der Unterwelt zurückbringt und als

neue Braut vorstellt. Dagegen ist der Charakter der Al-

kestis sehr rein und edel gezeichnet. Ihr Entschluss zu ster-

ben , und die Art wie sie Abschied nimmt von ihrer Familie,

wird auf eine höchst wehmüthig- rührende Weise darge-

stellt; und die Haltung des Chores, welcher aus Greisen

von Pherä in Thessalien, wo das Stück spielt, besteht,

kommt dem Ernste der vorzüglichsten Trauerspiele gleich,

und bildet gerade das Gegentheil von dem, Avas man in

einem Satyrdrama zu erwarten hat. Nebenperson ist Pheres,

der greise Vater des Admetos, dem der selbstsüchtige Sohn

Liebe zum Leben vorwirft, weil nicht er statt der jugend-

lichen Gattin für ihn in den Tod gegangen ist. Diese Scene

ist etwas unzart, und scheint den tragischen Eindruck zer-

nichten zu sollen, welchen die edle Aufopferung der Gattin

gemacht hat. Eine Nebenrolle hat auch Eumelos , der Sohn

der Alkestis, welcher mit dem Vater um den Tod der 31ut-

ter trauert. Ihm ist nur eine kleine lyrische Partie zu Theil

geworden 1). Die ganze Anlage des Stücks, worin nicht

I) Die mythische Grundlage der leidet jetzt eine Bcscliränliung, da
Alkestis und die Oekonomie des diircU die Entdeckung der wichtigen

Drama ist zurrst von Gottloh Wag- Didaskalic der Standpunkt ein ande-

ner de Alcfstide Euripidca (Lcip- rcr geworden ist. So lallt jetzt auch

rig, 1797. 8) erörtert worden. Man- der Tadel weg, den die herhe Cha-

ches hier sowohl als auch von Wie- rakterzeichnuiig des Herakles crfah-

1 a n d (Alccstc melir Wahrheit als rcn hat ; H e r ni a n n l'raef. ad Monl.ii

Fahel, im Neuen Deulsch, Mcreur ed. Ale. p.XIl IF. ad Eur.Gjcl.p.VMI 11".

179'2, 1,2 p. 115— 130), von IJ. IMlugU Prooein. ad Ale. p. 10 IK J.

P. Jodrell (IFliiKtrations on the II. R rem i in d. Schulz. 18''21). p.o95

AIccstis Of l<:«r. Lond. 1789) un<l — o97(Nr. >i8). Hefriedigend ist der

Ton Kuinöl (Spec. ohss. in Rnri- Charakter Und die Oekonömle des

pidis fahulam. cjuae inscriliitnk- AI- Ganzen henrthcilt worden von G Inm
cijti8.Lcipz.178a. 4.) vorgebrnchto de Eur. Ale p. 59 II'. ü7 11". Vgl. da
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leinraal die Annahme eines Tritagonisten nothvvendig ist , und

idie Reinlieit der Rhythmen deuten übrigens schon an und

für sich^ ohne das Zeugniss der Didaskalien auf einen frühen

Ursprung der Alkestis^ welcher der Antigene des Sophokles,

dem ältesten Drama des Sophokles, sehr nahe liegt.

2. Ein Gegenstück zu dem edlen weiblichen Charakter

der Alkestis bildete Aerope im ersten Drama derselben

Tetralogie^ welches nach dem Chore ,;,die Kreterinnen^^

betitelt war. Die Bruchstüke davon sind nicht sehr beträcht-

lich l). Der Fluch, welcher auf dem Pelopidenstamme laste-

te, ging durch die Aufnahme der Aerope, einer Königs-

tochter aus Kreta, in die Familie des Atreus in Erfüllung.

Atreus hatte die vom Vater wegen Unzucht verstossene

Tochter 2) geheirathet. Aber sie buhlt mit dessen Bruder

Thvestes , und übergiebt ihm noch dazu das Kleinod des Rei-

ches, den Widder mit goldenem Vliess; worauf Atreus ihn

aus dem Lande stösst. Dieses erzählte der Prolog. Die

Handlung des Stücks selbst begann aber mit der Rückkehr

des Thyestes 3) nach Argos, wohin Atreus ihn unter dem

Scheine der Versöhnung zurückgerufen hatte. Dasscheuss-

liche Mahl, welches Atreus ihm aus dem Fleische seiner

eio"ncn Kinder bereitete und die Ueberblcibsel davon den Hun-

den vorwarf, kommt noch in den Bruchstücken vor 4). Aerope

büsste vermuthlich ihre Schlechtigkeit mit dem Tode. Das

zweite Stück der Tetralogie, AlU mäon in Psophis, drehete

sich um den goldnen Halsschmuck der Eriphylo, welcher

zum Verderben des ganzen Geschlechts des Amphiaraos in

der Familie forterbte. Der Äluttermörder Alkmäon, gleich

dem Orestes von Wahnsinn getrieben und von den Eriuyeu

verfolgt, lindet nach langem Irren in Psophis Ruhe, nach-

C''S!,Pn Firnliabcr iu «1. Zei(s(;Iir. 2) Sic vrard «loin Naiiplios iiI>or-

1". <l. Allcrlliiiiiisw. IS."»7 |».'^I4— gelten, um sie ins i>lecr /ii vvcileii;

/^'il , Jalin's .laltri). (I. l'liilul. ISö? dieser alier bvaelile sie naeU Ai'f:[<is;

«. I |..^278 «., I.euondeis ai)er II. Seli(d.So|.l.. Aj. I-2S>7. I>er Chor «ler

Dünt/er de Kiiripidis Aleeslide. Itreleriiiiien slaiid zu ihrer Herrin in

in den Sii|i|ileni. /u .lalin's «lahrli. dfinselheii Verhältnisse, als die IMioe-

t(rr IMiilol. 1(. .'i. '-2 |>. i',)'2 iU^t. nissen ^ii di;rliöni};st'av><lie iu'l liülx'n.

i) RIallh. |>.1-21) - I7>^t. Iteniley Zt) Vermidhtieb ^n l,uni|ii'ii gc-

Qpnse. \t. ^tH ir. VYclcKcr, in liüllt; Schol. Arisl, Aeharu. ^iTt'i.

d. /eilsthr. i: d. Allcrlliumsw. I8.">8 A) Alheu. 5, U7 A. M , <M(>i,Ay

(,.
'-2-27- '2."'i. It. Ikkkor Aiiecd. Gr. p.oH, i>, ,
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dem Phegeus^ der König des Landes, ilin v^on der Blut-

schuld gereinigt und mit seiner Tochter Arsinoe vermählt

hat. Aber ein Rückfall des Wahnsinns treibt ihn auf Be-

fehl des Orakels zu den Quellen des Acheloos^ wo er noch

einmal gereinigt wird und eine zweite Frau, Kallirhoe, die

Tochter des Acheloos, heirathet. Aber diese hat von dem

berühmten Schmucke der Eriphyle gehört, und sendet ihren

Mann nach Psophis zurück, um das Kleinod von seiner er-

sten Frau zu verlangen. So weit der einleitende Prolog des

Stücks. Im Drama selbst trat nun Alkmäon in Psophis auf.

um seiner Frau den geschenkten Schmuck unter dem Ver-

wände zu rauben, als habe das Orakel befohlen^ denselben

dem Delphischen Gotte als Beding seiner Heilung zu weihen.

Doch die Lüge wird von seinem Diener enthüllt. Die Brü-

der der betrogenen Arsinoe morden den Alkmäon, und durch

eine neue Verwickelung, die wir nicht mehr kennen, geht

auch die Arsinoe und ihre Brüder, also das ganze Haus des

Phegeus, unter 1). Das dritte Drama endlich, Telephos^

stellte die Heilung dieses bei der ersten verfehlten Landung

der Achäer an der Mysischen Küste (welche sie für Troas

hielten) von Achilleus verwundeten Helden dar 2). Aga-
memnon ist mit seinem Bundesheero wieder nach Argos zu-

rückgekehrt. Der verwundete Sohn des Herakles konnte

einem Orakel zufolge nur von seinem Feinde geheilt werden,

der ihm die schmerzliche Wunde schlug^. Als Bettler kömmt
er über Meer nach Argos , und erreicht seinen Zweck durch

das Mitleid und die List der Klytämnestra, welche ihm er-

laubt, ihr Kind Orestes aus der Wiege zu raffen, und das-

selbe scheinbar mit dem Tode zu bedrohen, wofern seine

Wunde nicht geheilt würde- Älithandelnde Personen warea

Odysseus, Meiielaos und Achilleus, und die Verwickelung

bestand in dem Widerwillen der Achäer, welchen Telephos

nur durch obige List ganz besiegen konnte 3). Wir sehen

1) Apollod. 3, 7, ö. Paus. 8, 24, Alkmäon hslt, wird weiter unten

4. Ovifl. Hlcl. (), >i(),"j, v}«!. mir den die lli-de sein.

Fragm.lMiSlaKli.p.tiO— i.l. BenU '2) (M)Pul$.l p. 371.

ley Oj.usc. |.. /iOTI". Von dem Alk- 3) llygiii. f. 101. Dionys. Hai- de

m ii o n i n K o r i n t li , ^velchcn comp. Verl». \i.4-lG, vgl. mit den,

Höckli (Gr. trag, princ. p.20. ^'2^2) Frugm. p.338— u4GÄ|atlhiae. l^cn

iür eine zwrttc Ausgabe des ersten Tflrplio» Uat A«'»s<opl'=">'^ «cW,^«-
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also, dass die Alkeslistetralogie aus den verschiedensten

mj'^thischen Elementen zusammengesetzt war^ in denen kein

äusserer Fabclconnex statt haben konnte. Das gemeinsams

Thema derselben aber in einem Charaktergemälde weiblicher

Laster und Tugenden in den verschiedenen Abstufungen von

der Schlechtigkeit einer Aerope an bis zur reinsten Tugend

einer Aikestis suchen zu wollen, ist ein zu gewagtes Un-
ternehmen 1).

Medeia. 1. Dieses Drama ist unter dem Archon Py-
thodoros Ol. 87, 2= 431 in Athen von Euphorien als erstem

und Sophokles als zweiten Mitbewerber besiegt worden. Die

vollständige Tetralogie bestand aus Medeia, Philok to-

tes, Diktys und den Schnittern, einem Satyrspiele,

welches das Alexandrinische Zeitalter nicht mehr erreicht

hat 2). Der Dichter war damals 49 Jahre alt. Ob er spä-

terhin das Stück umgearbeitet habe , steht dahin 3). Der

Grammatiker Aristophanes bezeichnet dasselbe als die ein-

zige vorhandene Ausgabe, deren Inhalt er so angiebt, dass

dabei an keine zweite verschiedene zu denken ist. Älcdeia

tödtet aus Hass gegen lason, der sie Verstössen und sich

in Korinth mit Glauke vermählen will, die junge Braut, de-

ren Vater Kreon und ihre eignen mit Jason gezeugten Kin-

der, und entflieht dann nach Athen zum König Aegeus. Weder
Aeschylos noch Sophokles, obgleich beide die Zauberin Me-
deia auf ihrer Flucht von Kolchis und in lolkos darstell-

ten 4) , hat diesen Thcil der Medeiasage in Sccue gesetzt 5).

Diküarchos und Aristoteles bemerkten aber, dass der Tra-

giker Neophron aus Sikyon den Mytbus schon auf die-

selbe Art behandelt habeß); dadurch entstand späterhin die

Behauptung, Neophron sei der Verfasser der Euripideischen

Medeia 7j, und das gleichnamige Stück des Euripides sei Ver-

den Arliamcmd.b. 01.88, 4= >52y wir jcl/.t norli Itesitzm, nach Ol.

p«!rsirilirt, iiikI iiarlilicr iiücli oHcrs; Di, 5 (odt-r vielmehr i)% '"2).

Fiitzselic /.nd. Thcsin. p.lSSf. /i) Olx» j^o-SOf. /i'io IN.C.

1) Seliöll, ISeidiifte 1,1p. li) Arist. I5\/.. Aip. Med.
!.;() -1."7, vgl. |>. 7,. 7>\ f. 6) Arjjiim. 3Ied. uiid dazu lilms-

2) Ari«l<i|>h. ' KyJ'.. Argiiin. Med. 1-py p. (58.

r») Aug. Ar. \V Olpe r (de IWede.i 7) l>iog. La. 2^l.">^. Suidns v.

EiiripidiM ffflfjdprfiii eorrecl.l et d<t- N^rif/J/iffiT, Kildiik. p. olO, wo NtO-

iiiiri eilifa, 4;ortr;ti<r. iSIK. 8. p. .'J7) <)^<hv «Iclit. Von der Mrduii* diese;«

Hc(/t die zweite IlMii'htilinig, vvehUc [Ncopliron sind nur noch '24 Verwc
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loren geganoen, weil Stellen daraus citirt würden^ welche

sich in dem voiliegeuden nicht finden 1). Was die letztern

betrifft, so zeigt eine genauere Ansicht derselben, dass sie

nicht nothwendig aus einer verloren gegangenen Medeia
des Euripides stammen, sondern aus dem Aegeus oder den

Peliaden, worin Medeia ebenfalls eine Rolle hatte, ent-

nommen sein können 2). Und es ist bekannt, dass die iu

einem Stücke sprechende Person oft statt des Dramentitels

angeführt wird. Ferner erfahren wir , dass Euripides auf

Veranlassung des Ivailias , welcher vcrmuthlich aus der treff-

lichen Rhetorschule des Protagoras herv^orgegaugeu war, die

Form seiner Medeia mit besonderer Sorgfalt ausoearbeitet

und namentlich auch die melischen Partien nach dem Muster

des Kallias eingerichtet hat 3). AVenn wir auch die Art nicht

beurtheilen können, in welcher Euripides seine Medeia ver-

schieden von den frühern Tragödien gedichtet hat, so ist

doch der Umstand, dass auch Sophokles im Oedipus der

Form des Kallias sich anschloss, von entscheidender Wich-
tigkeit in der Geschichte der tragischen Poesie, um so mehr,

da wir erfahren, dass die Athener beide fast gleichzeitige

Stücke mit besonderem Glänze aufzuführen gewohnt waren 4)^

obgleich die kostspielige Clioregie mit dem Ausbruche des

Peloponnesischen Krieges und mit der Schreckenszeit der

Attischen Pest zusammen fällt.

2. Der Grundgedanke dieser Tragödie kann nicht zwei-

(Klinslry zu Med. CCS. 102-5. loö^) Hier. Müller, Medea (Erfurt I8H.
übrig, von dciirn hcin einziger luit 8.} p. 105 fi'.

der Modcia des li^uripides iilierein- 2j Dieses ist wenigstens das Er^
stimmt. (Icbrigens lialCe iiiiui aiicli gebiiiss von Elinsley's Forscliun-
von dem allem l^iiiij>idcs eine Me- gen p.73— 7ö. Arislopliancs (Uan.
dcia ; ol)i'n p. 405 X. 7. Aeojdiron 1578) Lalle l.eiiie andre als die
braelife zuerst die I'iidagogenroHcn jetzt noch erballenc Medeia des E.
auf die liülinc (Suid. und KudoU.), vor sich.

und balle auch hierin den Huripi- 5) Klenrchos bei Alben. 7, 276
des (und Sojihokles) zum INachfol- A. lO. >5ü5 C. liergk de rel. com.
ger. Wenn aber duidas nocli bin- Att. p. 117 ff. vgl. oben p. 508 f.

zufügt, IN'eophron sei von Alexan- Kallias bedienlc sich «ehon des lo-
dros dem (irossrn hingerichlct wor- nisclien Alphabcls, welches zwat
den, 80 hat er diesen I'ragiker mit erst Ol. {)4, 2 unter dem Archon
einem andern, ISVareiios, verwecb- Kuklcides sanklionirt, aber doch
seit, v?ie aus \. KaW.Kjäivi}:; erhellt, von So]>holiles und Euripides bereits

I) Ilemsterh. nd llesyeh. v. nnge\%andl worden ist, Athen. 10,
UKatcöviuTOV. I'etit Mise. 0, lö. 454 IJ. C
lioecliU Gr. trag, princ. p. ICÖf., 4) IMul. de glor. Alb. C p.559 A.



478 ZEHNTER ABSCHNITT.

felhaft sein. Der Dichter wollte zeigen y welcher Verbrechen

eine durch die schnödeste Undankbarkeit und Treulosigkeit

ihres Gatten zur Verzweiflung gebrachte Frau fähig sei

Medeia hatte der allgemeinen Ueberlieferung zufolge aus Liebe

zu lason ihre Heimath verlassen^ ihren eignen Bruder ge«-

tödtet, ihrem Vater das Kleinod seines Reichs rauben hel-

fen. Ihr verdankte lason seine Rettung aus unvermeidlicher

Todesgefahr und den glücklich erworbenen Siegesruhm. Ihn

vor den Nachstellungen seiner Feinde zu schützen , hatte sie

die Töchter des Pelias in lolkos zur Zernichtung ihres greise»

Vaters beredet^ und dann mit ihrem zum zweiten Male ge-

retteten Gatten einen neuen Zufluchtsort in Korinthos gefun-

den. Hier sollte sie aber die Marter der Eifersucht in über-

wältigendem Maasse erfahren. lason will sie Verstössen und

sich mit der Königstochter des Korinthischen Landes ver-

heirathen. Medeia fühlt auf einmal^ dass sie^ die Heimath-

lose ^
jetzt von der ganzen Welt Verstössen ist. Heftig,

unbesiegbar heftig, wie bisher ihre Liebe war, wird jetzt

ihr Hass , ihre liache. Wie lason ihr durch seine Treulo-

sio-keit alles geraubt hat, woran die Idee ihres Daseins

wefesselt war , so will sie ihm jetzt alles entreissen , worauf

er die Hoff'nung seines neuen Glücks auf Kosten ihrer eignen

Liebe zu gründen wähnt. Die ganze Gewalt ihrer Zauber-

künste, welche sie bisher zu lason's Heil angewandt hat,

richtet sie auf den Gegenstand ihrer wüthenden Eifersucht

und entsetzlichen Rache, und zerstört so das ganze Königs-

haus, mit welchem lason sich verbinden wollte. Nicht ge-

uu«»'. Sie wird selbst zur Kindermörderin, um ihrem treu-

losen Gatten auch die einzige Hoffnung seines gequälten Da-

seins zu rauben. Jetzt ist auch er heiniathlos. Nach lol-

kos durfte er eben so wenig zurückkehren, als Medeia nach

Kolchis. Diese flieht nach Athen mit den Leichen ihrer bei-

den Kinder, um selbst den Anblick und den Besitz dersel-

ben dem lason zu entziehen 1}.
'

1) All die Medeia scliloss sich dem clicn er der Kolclierin in seinem

Fal>el/.ii!>:iiiiiii('iiliuiige iiarli iiiiiiiillcl- It(!iclie dtirl>i(;l,el , .so(>;ur Hilf diiH an-

l)ar der Aej'cus, desHeii llaiHlliiii}^ ^i-iiHclieiiilicIiKle vorhcrcitel ist- Vor

durch daii Aiirinlcn diesrs AlliMhiii «li:r lliuidliiii^ der Alcdeia \i\>^ der

liöiiics in der Ali'dcia und durch ilic SlolV der l'cliaden, <lie in i(dl>OH

Zusicherung eines Zulluthlfcurli!», wel- spiclleii und den Tod des l'elias
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3. Die Absicht des Dichters , in dieser Tragödie zugleich

den milden Sinn der Attischen Gerechtigkeit, die gern den

fremden Hülfsbedüiftigen Asyl und Schutz verlieh
_, durch

den Charakter des Aegeus zu verherrlichen , leuchtet ein^

und der Chorgesang ^ welcher das Lob Athens in dieser

Rücksicht ganz besonders zum Gegenstände hatl), muss

einen eben so günstigen Eindruck gemacht haben als das

erste Stasimon in Sophokles' Oedipus auf Kolonos. Ueber-

haupt gehören die melischen Chorpartieen in der 3Iedeia zu

den schönsten der Euripideischen Muse und stehen überall

in unmittelbarer Beziehung zur Handlung des Stücks. Auch

die konimatischen Theile und die Monodieen der 3Iedeia sind

von ergreifender Wirkung. Man hat den Chor getadelt^

dass er die Kindermörderin 2) an ihrer furchtbaren That nicht

hindert^ da er doch den Entschluss dazu kannte und in das

Vertrauen der Kolcherin eingeweiht ist. Aber man bedenke^

dass der Dichter von Anfang an die TheilnShrae der Korin-

thischen Frauen an den Leiden der Medeia mit starken Zügen
hervorzuheben sich bemüht^ um das rasche Eingehen des

Chors in die Pläne der Zauberin ^ welche ihr eignes Rach-

gefühl wegen des in ihr tief verletzten weiblichen Geschlechts

auch auf ihre Frauen zu übertragen wusste
,
gehörig zu moti-

viren. Dem Chore erscheint lason eben so verabscheuuugs-

würdig als der Medeia selbst^ und musste ihm durch die

Kunst des Dichters auch so erscheinen ^ wenn überhaupt der

durcli die Hände seiner eignen Töch- plastischen Kunstwerken veranlasst

ter darstellten, die ihren Vater auf worden, üher die Böttiger sehr
den Ratli der rtlcdeia in Stüche zer- lesenswerthe Bemerkungen mitge-
schnitten, um ihn durch den Zauhcr tlieilt hat in einer dop]>clten Prulu-
dcr Kolcherin wieder zu verjüngen, sio de Aledea Euripidea cum jiris-

VVas fiir eine herrliche Trilogic hat- cae artis operihus comparata , Wei-
ten also die Peliudeu und 3Iedeia mar 18U'2. 1805 (Opusc. p. oG5—
mit dem Aegeus hildcn können, der 597, wo noch die Sliizze einer dritten

in Athen spielte inid sich um einen Prolusio hinzugekümmen ist). Vgl.
misslungeiien iMordanschlag der Zau- Amalthea, B. 1 p. IGl). Die hierher
Lerin gegen das Lehen ihres Stief- gehörigen Epigramme, 9 au der Zahl,
Sohnes 'l'heseusdrehete und wiederum beziehen sich last alle auf das bc-
mit der Flucht der Medeia endigte! rühmte (iemüldc des Timoniachos,
Aber die Idee sulehcr Trilogien ist wofür Cäsar mit Einschluss des den
dem E. eben so fremd als dem So- Selbstmord des Aias durstcllenden
phokies. Gemäldes von demselben Künstler SO

1) V. SOG ff. Talente (H^ti'SO Thlr. Cour.) be-
"2) Durch diese Dichtung des K. zahlte, stehen in der Anlhol- IMauud.

sind eine Ucihc vuu licutäldca und loö— 145 Jacobs.
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Plan des Stücks ohne Einwirkung göttlicher Mächte, die

von der Handlung ganz fern gehalten sind, durchgeführt

werden sollte. Der Charakter der Medeia ist aber in seiner

ganzen leidenschaftlichen Heftigkeit mit den grellsten Far-

ben gezeichnet i). Hier war Euripides recht in seinem Ele-

mente. Man glaube ja nicht, er habe das Elend der Ver-

bannung und der verletzten Vaterlandsliebe in der verzweif-

lungsvollen Lage der Medeia darstellen wollen 2}. Nach dem

1) Jacq. Har dion, Discours sur

la Mödee d' Euripidc, in d. Mein,

le 1' acad. des inscr. T. 8 p.243
r. J. C. Rapp über den Charak-
er der Medea des E. Altenburg,

1789. 8. H. Blümner über die

Uedea des E. Leipzig 1790. 8.

Scblegel 1 p. 248.

2) So Ad. Scböll, Beiträge 1,

1 p. lo7 ff. Um die ganze Medcla-

tetralogie als grosses Sittengenialde

unter ein gemeinsames Tbema zu

bringen, bat dieser Gelehrte sich

bewogjen gefunden , den Grundge-

Janlien derselben in dem Baude des

Vaterlandes auf der einen, und in

dem Fremden - Loose und Fremden-

Rccblc auf der andern Seite zu su-

chen. Der Ph iloli tetes, welcher

seiner Situation nach dem gleichna-

migen Sophokleischen Stücke ent-

sprach (oben p.41öff.), soll, um-
'^ehehrt, wie in der Medeia, den

Fall darstellen, wie die Gesamnit-

beit treulos das einzelne Stamm - und

Bundesglied verlassen, und an sein

Unglück vcrralhen bat, dafür aber

sich der Schicksalsvcrgellung unter-

ziehen und den Vcrslossenen versöh-

nen muBS. (Dieselbe Idee liegt auch

imOedi|>a8 Goloneu» des Sophokles).

Der (uuudriss dieses Drama bei Dio

Chr. or. .'i'i (vgl. Gru|» p e, Ariadnc

p. 44."> ir.) und <liexahlr(ichen Bruch-

stüche daran« bei MaUhiä bewei-

ben uiclitK für diesen Grundgedanken,

der sich noch viel weni;;er in den

Ueberblribseln des DihlvR lindet.

Diescfi Drama enlsprach n:iiiiil('h dem
|»oly<lel;les des Acschylos, und schil-

«lerle die rSachsIrlliingen , welche

«liesiT liiinig vmi Sri-i|iho'< seiner

SchutzgciiONsin Danai- bereih-le. wäh-
rend Dikiys die hciinalhlosc Ver-

bannte, welche er einst mit dem
neugebornen Perseus im Kasten ein-

geschlossen aus dem Meere gezogen
hatte

,
gegen die Gewalt des Poly-

delstes durch ein Asyl am Altare

(wie Helena sich selbst in der gleich-

namigen Tragödie) zu sichern sucht,

bis der von der Mutter ersehnte

Perseus von dem glücklich über-

staudenen Abenteuer, bei dem er

nach der Berechnung des Polydek-
tcs den Tod ilnden sollte, zurück-

kehrt und den verrätherischen König
mit seinem Anhange straft, den
treuen Diktys aber auf den Thron
von Scriphos ser.te. Was endlich die

Schnitter-Satyrn {Qspiaral aä-
rvpoi) als Schlussdrama anlangt, so

ist kein Bruchstück daraus erhalten.

War Syleus nur ein andrer Titel

für dieses Stück (Welcker Tril.

p. yOG. Nachtrag p. 502) , so hatte

der bei diesem Biesen zur Strafe

als Knecht verdungene Herakles ei-

nen Ilauptantheil au der Handlung,
welche mit dem Tode des gegen
Fri'mde so übcrmülhigen Ungeheuers
schloss. Was Odysscus durch List

an dem Kyklopen vollbrachte, das

that Herakles an Syleus mit der Ge-
walt seiner Keule. In beiden Fäl«

Icn waren Satyrn die Knechte der

Biesen, und mochten im Syleus die-

selbe Uolic spielen, als im Kyklo-

pen des l'j. (S. d. Fragin. )>ei Mat-

Ihiä Oller Diudorf, ganz vortrrfilich

resiaurirt von Ad. Scholl p. 100 H'.)

Doch kiiiuien wir uns Schniltcr-
Salyru nur im Dienste des Lityer-
8 es fleul.en, der rbenfalls seine nit

den l''rcuiden verübten (ireuelthaleu

(oben B. 2, I 1>. 92) durch die Kfulc

desllerahlrs, »eines zeitigen Kneclifs,

büsbtc. S. blichst ii dl de draniule
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ihr von lason zugefügteu Unrechte muss das Andenken an
die verlassene Heimath mächtig auf sie wirken ond öfters

in ihren Reden berührt werden , da sie sich nach einem Zu-
fluchtsorte umsah, um dort nach vollbrachter Greuelthat, die

sie von Anfang an im Sinne hat^ Schutz gegen Verfolgung

zu finden. Wer will solche beiläufige Gedanken^ welche
die dargestellte Situation nothwendig mit sich bringt^ gleich

zum leitenden Principe des Ganzen erhöhen ? Auch im Aegeus
kehrte dieselbe Lage der Medeia wieder; daher war auch
dieses Stück voll von ähnlichen Gedanken über die verlas-

sene und verletzte Heimath l). Was übrigens die Alten an

dem Charakter der Äledeia zu tadeln fanden^ dass er nicht

konsequent durchgeführt sei^ und dass die Thränen^ welche

sie über die an Glauke und Jason zu vollziehende Rache
noch vergiesst^ einer so entschlossenen und bösartigen Zau-
berin^ welche die Naturkräfte zum Dienst ihrer wilden Lei-

denschaft sich unterworfen hat^ keineswegs ziemen 2)^ ist

nicht gegründet; denn Euripides will die mächtige Zauberin

nicht über das Wesen des in den Verhältnissen ihres Ge-
schlechts schwachen Weibes hinwegsetzen. Zu den ergrei-

fendsten Stellen des Drama gehören ja eben , nach dem Ur-

theile kunstverständiger Richter, die Anwandlungen mütter-

licher Zärtlichkeit mitten unter den Zurüstungen zu der ffrau-

Samen That des Kindermordes 3).

Hippolytos. 1. Dieses Stück ist nach dem Zeugnisse

der Didaskalien im dritten Jahre nach der Medeia unter

dem Archen Ameinias Ol. 88, 1 = 428 gegeben. Es trug

über unbekannte Dramen des lophon und Ion den Sieg davon,

daher zum Unterschiede von einem früher durchgefallenen

Hippolytos desselben Dichters der Sieggekrönte Hippo-
lytos genannt. Die ältere Ausgabe, welche anstössige Stellen

comico • salyrico, welcher den Inhalt Kur. Rledca t. 217— 221. Görlitz^

des Dapluiis oder Lilycrses drs Tra- 1817. l'rogr. 4.

gilicrs Sosilhcos (Athen. 10, 41Ö IJ.)

uusfüLrlicii erörtert. Vgl. dazu 11 er- S) In sccnisclicr Rüclisicbt ist der
iiiann's Forscliungcn , Ojmsc. '1". 1 Dracbenwagcn merkwürdig, aufwci-

l>.
A^l— ü5). Fricl)cJ, Satyrogr. p. «'lieni Medeia mit den Leichen ihrer

HD iV. Kinder durch die Luft entüieht. Die

1) Sloh. Flor. r>8, 1 ]i. löo (jaisf. Mnschiiienhunst , die t<^. auch sonst

Cleni. Alex. Str. G |>. 0^2 A. Sylh. nicht vcrsehinähte, konnte hier sehr

2) Arginn. nii'd. mit Itezng auf V. vortheilhaft in licAVegung gesetzt

87511'. Vgl. J. C G. Cunorlhde werden.

III.
' 31
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in der Behandlung der persöidiclien Liebeserklärung derPhiidra

enthielt^ Liess der Verhüllte Hippoly tos ij
j wahrschehi-

lich nur eine Avilikührliche Benennung; der Grammatiker, da

das Stück ursprünglich schlecljthin Hippolytos oder Phädra

betitelt war, und in seiner ganzen Tendenz von dem völlig

umgearbeiteten Drama ganz abwich. Dort erschien Phädra

in der ganzen Verirrung ihres kranken Gemütlis als freche

Buhlerin auf die strafbarste Weise. Diese Darstelhnig un-

erlaubter weiblicher Begierden zog dem Dichter mit Recht

den Unwillen des Aristophanes zu ^ welcher die Phädra öfteis

mit wahrem Abscheu erwähnt 2). Selbst in den Bruchstücken,

etwa zwanzig an der Zahl , ist fast von nichts als unerlaub-

ter Liebe die Rede 3), Euripides hatte also gewichtige Gründe,

die grelle Zeichnung der stärksten aller Leidenschaften wo
möglich zu verwischen, und in seiner neuen Darstellung das

Zartgefühl seiner Zeitgenossen zu berücksichtigen^ indem

er das Schickliche und die sittliche Strenge bei einem so

bedenklichen Stoffe mehr beobachtete. Die Liebe der Phä-

dra ist freilich noch immer mit starken Zügen hervorgeho-

ben^ wie Euripides denn überhaupt die grösste Meislerschaft

in der Darstellung der Liebe und des Wahnsinns errungen

hat 4); aber dieses ist nur geschehen, inn die erhabene liel-

denschönheit des Hippolytos in dem vortheilhaftesten Lichte

erscheinen zu lassen. Phädra bleibt gleich sehr, wie dieser,

tragische Person, und ist noch mehr in den Vordergrund

gerückt. Daher auch die neuem Bearbeiter desselben Stof-

fes ihre Dramen nach der Phädra benannt und mehr dem

1) PolI.O, HO. Sdiol. Thcocr. ß\ Tl.rsni. p. i98f. LVlicr SoplioUcs'

10. Der 'litcl moclilc seinen Gruiiil l'Läilra s. oben p. >5>iO.

in dem VerLülJcn des (»esichts p.^ c »t ,! ••• loo n- i i... , ... ...
,

o) S. M:iUliiu p. IH'-I n., vvololicr
aus schaain vor der seliandliclieu ,. -^ .- ,'. , i •- i

, . , . ,,1 . , II ., ,
die Crosse > erscliiedenlieit des er-

J.ielie der l'liadr.i li.'ilien. niclit dann, , '^,,. , . , .,

, , . , , II 1 I 1 j' steil llipitoivlos von de'ni zueilen,
dass dem stej-henden Heiden daslic-

, , »• "i -i» r i n-
. ,. ,

. ,,, , ,
^\elclie > a lel» en a r i IMael. ad llipp.

Kiclit veriiidU wurde, was auch am -i-.fniYx • ii i

V- , , , ,. 1 IV i>. WH n.) /u ir''"in" anseliliifr, nhi-r
oeliliissc des vorlieijenden Urania ce- ',, ,, -i- i i i i . »- i

_ ,. ,, 111 1 • • , allen /.wcifel erliolM-n lial. > er"l.
schielit und iiberltaupt Jici icdeiu i, ••

i .. i joiiir
f.. ,, ,,,11 ' '' DocKU Cir. Iran. pnnc. p.lXOU.
Judten slaU land. " • '

•2) llie.sm. i;;5. U^l7. Han. 10^51. -4) Longin. iö, o p. I>8 Weislic:
Hier Jii'isRi das Sliicl; Pliiidra; so iari füv ovv (fnXoKOTCÖTaTOi; oFjV-
nueli lici .Siol». I'lor. (iö, ':2."» , und QiJtitSi;!;, b'vo tuvtI nd^i], fiaviac,

iMisliidi. zu II. p. (V.lO, -^1, V{,'l. Tfi y.a'i t'()fora^, vv.r(>a'^(nhy,ija.t, Xf^v

li a <li III n II II /n <l. Se'.xil. Li|i.s. ad rovToi.;, c.>s oi'x oci' et Titftv stE'

II. /,', 'i'iü. I' r i l /. scJi c zu Ari.sl. QUiq innv/iaiaToi;.
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Seneca gefolgt siiid_, welcher sich den ersten Hippolytos des

Euripides zum Muster gewählt zu haben scheint l).

2. Das Drama spielt in Trözen, wo Hippolytos^ der

Phädra vor ihrer Ankunft daselbst schon bekannt, im Kause
des Pitheus erzogen wurde. Die Einleitung giebt der Prolo«-.

der nach Euripideischer Art ausser der Handlung des Stücks

liegt 2)^ und von der sonst im Drama nicht auftretenden

Aphrodite gesprochen wird^ die im vollen Bewusstsein ihrer

Macht den Tod des Hippolytos als ihr Werk andeutet ^ um
sich an Artemis und der spröden Keuschheit des dem Dienste

dieser Göttin geweiheten Jünglings zu rächen. 3Ian sollte

nun hiernach erwarten^ dass die Einwirkung des Göttlichen

im ^'erlaufe der Handlung bedeutend hervortreten und der

Tod des Hyppolytos geradezu als eine verdiente Strafe und

als Schicksalsfügung erscheinen müsse. Auch tritt Arte-

mis am Schliisse des Stücks auf ^ um den Theseus über den

Verlusts eines edlen Sohnes , den der Vater, durch die Tücke
der Stiefmutter verleitet, sich selbst geraubt bat, zu trösten

und den Erblichenen noch im Tode zu verherrlichen. Aber

das Schicksal schwebt nicht drohend über der Handlung

selbst, wie es bei Aeschylos der Fall gewesen sein würde;

sondern ist ganz äusserlich gehalten und verräth keine tiefe

poetische Intention. Der betrogene Theseus bittet den Posei-

don, seinen Sohn umzubringen, wo2u dieser auch gleich be-

4) Dieses ist nicht immer in den Obserradoncs in Euilpidis IIippo-

zablreichea Monographien erwogen lyfuni, Leyilen, 179:2. 8. (Isp. Dahl,
worden, welche eine Vergleicliunj^ (loniparntio iiiter Ilippolytuni Eiiri-

dcr anlihen und modernen Phadreu pidis et I'haedram Uacini 1*. 1. 2.

angestellt oder auch das Stück des Upsala, 1799. 1800. 4. A. VV.

K. für sich oder mit Rücksicht auf Schlegel, Comparaison enire )a

Seneca betrachtet haben. Christ. Phcdre de Racine et celie <l' Euri-

lieicr, nv'/y.^ian; e.Ttxgirtzv sive pide, Paris, 1807.8., deulscl» von
coniparatio inslitutainterliippulytum II. J. V. Coli in, Wien, 1808 8.

Eur. et Senecae. StrassLurg IGoö.
4. Mich. Arn. Racine, Comparai- 2) Der Prolog der Medeia greift

gon de r Ilippnlite d' Euripide aVec nach der Art des Sophokles ia die

Ja tragi'-die de .lean Racine sur le Handlung ein, was bei wenigen S(ii-

«Kinc Sujet, in il. flli'ni. de l'acad. ckcn ilcs Eur. der Fall ist. lieber die

T. 8. p.öOO ff. th. I{attcu\, Ob- Komposition des Hippolytos vcrgl.

serrations sur 1' Hi|ipolite d' Euri- Gruppe p. Ö87 fl. ; über die poli-

pide et la Phr<Ire de Racine, Meni. tische 'rendeiiz desselben s. oben p.

de l'aead. T. 4-2 p. 40:2(1. C. C, 400 f. Die Alten zähHen den llip-

Wucherer de Euripidis Ilippu- polylos zu den vorzügliclislen Ur.i-

Jylo, Erlaug. 1701. 8. Ahr. Rlus<»c, mcu des E. S. d. Argum.

'31**
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reit ist, ohne mit der Absicht der Aphrodite überhaupt bcliannt

zu sein. Wir haben also die Mitwirkung dreier Gottheiten,

von denen zwei der dritten zum Hohne den Untergang des un-

schuUhgen Hippolytos beschleunigen, und wovon die eine, um

ihren Verächter zu bestrafen, die Phädra als blosses Werk-
zeug ihrer Rache ebenfalls dem Tode weiht. Hier ist keine

Motivirungkunst, wie wir sie oben bei Aeschylos und So-

phokles fanden. Es waltet kein höheres Sittengesetz über

das Ganze, worin die Einwirkung der einzelnen Gottheiten

ihren Mittelpunkt fände. Unselbständig sind die hier ein-

geführten Gottheiten, und darüber ist die poetische Idee des

Schicksals gänzlich verloren gegangen. Aber dem Stücke

bleiben die «glänzendsten Vorzüge in der Behandlung des

Einzelnen. Der Artemisdienst in Hippolytos ist gleich an-

fangs mit wunderlieblichen Zügen gezeichnet. Der Chor der

Trözenischen Frauen stimmt beim Auftreten mit ein in die

Verherrlichung der keuschen Göttin, wendet aber bald dar-

auf seine Theilnahme der unglücklichen Phädra zu, deren

Wesen durch das heimhche Feuer, welches sie im Innersten

nährt, fast aufgelöst erscheint. Schön ist die Unruhe ihrer

unbändigen Leidenschaft gemalt; unendlich schön sind aber

auch einige der Chorlieder, namentlich das Stasimon auf

Eros 1).

Die Troerinnen. 1. Die Dramen, welche mit den

Troerinnen zusammen eine Tetralogie bildeten, folgten in den

Aufführungsverzeichnissen in dieser Ordnung auf einander:

Alexandros, Palamedes, Troerinnen, Sisyphos
Satyr spiel. Dieser Didaskalio setzte Xcnokles Ol.

91,2=415, im Jahre der unglücklichen Unternehmung

gegen Sikelien, den Ocdipus, Lykaon, die Bakchen
und das Satyrspiel Athamas entgegen und war Sieger 2);

ob durch Unverstand, «der durch Bestechung der Kampf-

richter, stehe dahin, bemerkt der Berichterstalter; beides

sei aber »• Icich unziemcnd und der Athener gleich unwürdig 3).

l) V. li7A> - lUi'J. I)i(; rVaclifol- tlioro in iilriiisquc Ilippolyto. Er-

ger (IcM i'iUri|ii<lrs st(.'Iicii iliiii liicriii laii^. 171)1. 8-

sein- nach. .1. C. .1. liarlcs «loiii- '2) Acliaii. V. 11. 2, 8.

puraliu churi Lurijiiiliti cum Seiiccac Tt) Acliaii. a. a. O. Krause,
Olyin|>iu i>.5*J7. •405.
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Die Elitscheidung über die Gerechtigkeit oder Ungerechtig-

keit dieses Urtheils ist unserer Zeit durch den Verlust der

Akten unmöglich gemacht. Es mochten ausser dem verschie-

denen Kunstwerthe beider Tetralogien auch pohtische Grunde

mitwirken, um dem Xenokles, von dessen Tragik sonst

nicht viel Gutes erzählt wirdl), den Sieg über Eur.pides

zu sichern. Die drei Tragödien desEuripides könnten ben«

ersten Anblick an eine Trilogie im Aeschylischen Sujne

des Worts erinnern, da sie alle drei selbst der Zeitfolge

nach aus dem Troischen Fabelkreise entnommen sind. Im

Alexandres, dessen Inhalt dem gleichnamigen Stucke des

Sophokles entsprach 2), wird der Anfang des Troischen Krie-

ges in die Rettung des Paris gesetzt, welchen der Vater,

weil Hekabe während ihrer Schwangerschaft einen t euer-

brand zu 'gebären geträumt hatte, am Ida aussetzen hess,

„m ihn einem sichern Tode zu weihen. Dem Andenken des

todt geglaubten Knaben stiftet Priamos Leichenspiele und

als einst die Knechte des Königs zur Feier dieser Spiele

l) Er überleLte den E. , wie aus

der Verwünscliung bei Aristopli. Ran.

8G bervorgelit. ßei dieser Gclegen-

bcit erfahren wir vom Scbol., dass

er der Sobn des Karkinos, eben-

falls eines Tragikers, war (vcrgl.

Tbesm.440ibi(i. Fritzscbe): xo-

y.a\ «>.>/-77ü§t/.ö^ , Suid. V. otmxoc,.

Seine Brüder biessen Xenokleitos

und Xenotimos, wozu d. Scbol. Rav.

(V«l. zu I'ax "28Ü) noch den Dalis

Li,uufügt. Er üble zuglcicb die

Scbauspiclerkuiist uut einem Namens-

vctler. Von beiden wurde aber nocli

ein dritter Xenoklcs uuterscbieden,

<hav}.ov [dv Ttarqoc,, rö ö& öVf?

Xo>apV£iJi;. Aristopbanes persiUUrt

überall nur Einen Xcnokks, von^dem

er (Thesm. 109) sagt: o äs. p,evo-

ylfv^c, äv v.oyMC, xay.coi; reorei, und

ihn zu einem Tausendkünstler niaeht

(Thcsm. /i40 Vax 7Gi) ibi.(. Scbol.),

tiitweder weil er ein Schlaukopt

war, oder die Masehinenkunst bei

aer Audüliriing seiner Dramen sehr

in Anspruch nahm. Vgl. den Ko-

miker IMato beim Scbol. zu Arist.

l>ax TOD, u. Plicrckralcs , Scbol.

Arist. Nub. löOO. Suid. V. o^rpa-

Ss«;. Seine Brüder sollen tragische

Tänzer gewesen sein. Von ihm selbst

wird ausser der oben genannten Te-

tralogie noch ein Likymnios er-

wähnt, worin die Rollen Tlepolej"»"

und Alkmcue vorkamen; Anst. Nub.

1260 1274 ibic£. Scbol. Es ist

-«'ihrscbeinlich, dass Xenokles den

Tlepolcmos seihst spielte imd aueli

in Dramen des Sophokles, z. B. im

Ampbiaraos anftrat. Scbol. Arist.

Vesp. lölO. Nub. 1274. Meinckc

bist crit. com. Gr. p, Ö13 «• l/.'^.i-

scbc zu Arist. Thesm. p-bOf. Ibo.

IJebrigens wusste man schon im Al-

terthume nicht recht, ob d.-»s Drama

Mx;£<; von Xenokles oder Karkinos

war Der Dichter brüstetc sich sehr

damit, ward aber besiegt, und sc.oc

Maus frass die Katze, wie der Scbol.

zu Arist. Pax. 771 (79o) sagt. Viel-

leicht rnlspracb diese tragische Maus

dem SlolVc des| l'olyidos des Lu"-

„ides oder den Kreterinnen »les Ac-

schvlos. Ob.n p.545r. Bergk

rrli.i. comücd.All.1491-. vcr.nulhet

M i n y e r.

2) Oben p. 42G 1".
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dem als uubekannteii Hirten herangewachsenen Fürstensohne

den besten Stier aus sehier Heerde fortführen^ stellt sich

der entrüstete Jüngling selbst als Freisbewerber ein und

siegt. Die überwundenen Königssöhne ^ um sich für diese

Schmach an dem verwegenen Knechte zu rächen^ ziehen

das Schwerdtj und der Sieger rettet sich vor dem Mord-

Stahl des Dciphobos an den Altar des Zeus^ wo Kassandja

ihn erkennt^ und mit prophetischem Geiste die Zukunft er-

öffnet. Priamos, von dem Chore ^ dar auf Paris' Seite stand^

unterstützt^ nimmt den wiedergefundenen Sohn in seine Fa-
milie auf, und will nun von der Zeit erwarten^ ob er wirk-

lich zum Unheile seines ganzen Reiches gerettet worden ist l).

Zeigte uns nun das zweite Stück den Paris wiederum als

Hauptperson ^ und zwar in einer Lage , wo der erste Schritt

zu dem befürchteten Unheil von ihm bereits geschehen wäre^

oder wenigstens die Konsequenz des Schicksals in der ver-

derblichen Rettung des Paris bedeutsam hervorträte, so könnte

man allerdings auf eine innere poetische Verknüpfung der

Trilogie schliessenS}. Aber obgleich im Mittelstücke, Pa-
lam. edes^ Odysseus als ränkevoller Äleusch dargestellt

wurde ^ dem der unglückliche Held der Tragödie seinen

schmählichen Untergang verdankte, und der durch die Ge-
"wandtheit seiner Zunge selbst den Agamemnon und Aias zu

seinen Zwecken zu bereden wusste 3j ^ so stand doch sein

Handeln in dieser Tragödie in gar keiner Beziehung zum
Untergange Troja's. Dass Hekabo in den Troerinnen es für

ein Uebermaass ihrer unendlichen Leiden hält, gerade dem
Odysseus als Beute zugefallen zu sein 4), Iiängt eben so

wenig mit der Idee des Schicksals zusammen, welches den

Untergang Troja's durch dio Geburt und die wunderbare

Rettung des Paris beschlossen hatte. Die Ausfälle der He-
kabe auf Odysseus' Charakter im Schlu^.sdrama sind also

keine Erinnerungen an das 31ittclstück. AVeit deutlicher sind

I) So Ilygin. f. 91, nnd clin rlcm lieh eu rp<lcn, wie aus mcbrcrn
lirli zalilrc iclicn IlriaJislücl.o ilrs Frnpiii. Iicrvorj^clit.

Al.xaiidro« l)ci Mallliiii j..
.".,;— /<(). «) Diese lint Ad. Schilll (It.I-

\{^\ Osannin F. A. Wolf« I.ill. (rüge 1, 1 p. -iT— CD) ru eiMci.sfn

Aii.ilrlilcii '1. '2 |). .'J-JO. l':iii'i|)i<icfl g<-siiili(.

liaUn liirr (jclcgCHlicit iil)cr den Adel oj S. oUrn n.!{45. 45!.
der (icltmt lind des (icisIcA aiisfiilir- -^ ) V. "278 IF.
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z. B. die Beziehungen der Medeia auf die Peliadeu und den

Aegeus, so dass mau hier nicht nur einen äussern Fabel-

zusaramenhang^ sondern auch eine innere poetische Ver-

knüpfung fast mit Nothnendigkeit aonehniea müsste^ weno

man nicht wüsste^ dass die Peliadeu 24 Jahre vor der Medeia

gegeben sind. Im Palamedes dagegen konnte weder das

eine noch das andre der Fall sein 1). la einem sehr schönen

Zusammenhange mit der Schicksalsidee des Alexandres steht

aber das Schlussdrama, die Troerinneu. Die Fackel, welche

Hekabe einst im Traume zu gebären wähnte, hat jetzt Ilion

und die hohe Burg des Priamos in Flammen gesetzt. Der

greise König ist au dem Altare, an dem einst Paris sich

rettete und vom Vater erkannt ward,' unter dem Schwerdte

des Feindes gefallen. Hekabe selbst erscheint unter der

Schaar der Kriegsgefangenen als Sklav^iu des stolzen Feindes;

zugleich mit ihr Kassandra und Andromache, die noch zuletzt

die Botschaft von dem Tode ihres Astyanax erhält und die

kleine Leiche auf dem Schilde ihres Hektor bestatten lässt ;
—

ein Bild von herzzerreisseudem Jammer. Dazu kommt noch

die Nachricht von der Opferung der Polyxene, die als Gra-

besbraut dem Schatten des Achilleus geweiht war. Alle diese

Ereignisse, welche hier zusammengedrängt sind, schliessen

mit der Abführung der Sklavinnen nach den segelfertigen

Schiffen , während dio eroberte Stadt in Flammen aufgeht 2).

2. Der ganzen Troischeu Didaskalie eine direkte poli-

1) Die BrucL8lüclic(p.24J»— 2o0 Busir p. 947 Delilser) dieses Drama
MaUiiiae; vgl. (Uto J u hii, Palamc- lebliuft an dua Tod des Sokratcs cr-

dcs p. 9 11.^1 r. Wclcker in d. inn<>rt worden und in Thränen aus-

Zeitsclir. für die Altertliuinsw. 18o8 g('l»rocLen. Da nun Sokratcs erst

y.'il'i— 218) drehen sich g^össlen- IG Jahre nach der ersten Autlithrung

theils um die Gründungen des Pa- des Puianiodcs den Gii'llteeher (rank,

lamedcs. Der Schol. zu. Arist. Av. so inuss jene Slelle bei der spätem
845 sagt, dieses Stück sei l;urz vor Wicdtrholung des Stücks cingescho-

dcn Vögeln aulgeluhrt worden, was Leu sein (liöckii <ir. trag, princ.

mit der von Aelian erhaltenen Di- j». 18ö), oder sie gewann damals
daskalie genau übercinstininil. Val- erst nach dein Toile des Sokrates
ckeniir, Dialr. p. lt)0. Auch von eine neue Widitigkeit (Hermann
den Iroürinnen berichtet «l. Scliol. ad Arist. Nnl». j». XXXVI. f.).

zu Aristoph. Vesp. Iöl7 in L'eber- 2) l'iber dio dramatische Acilnn-
einstinnuung mit Ailiau, sie seinen düng dieser Sccnen /um KindrucliC
7 Jahre nach den Wespen gegeben, eines liauiteu bat Ad. Schill I p.

Kine '1 bealcianikdole behauptcl, 1)711. mit vieler lilinsicht gesprochen,
das Attische l*ubliluiui sei bei einer Vergl. Schlegel U. 1 p. 249 f.

Stelle (Diog. I.a. 2, 44. Argum. Isoer. Gruppe 577 11'.
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tische Tendenz unterzulegen und auf bestimmte historische

Thatsachen zur Zeit der Kriegsuuternehmung gegen SikeUen

zu beziehen^ scheint bei der bloss hypothetischen Annahme

eines itmern Zusammenhanges der drei Tragödien^ denen

sich in gleichem Sinne auch noch das Satyrspiel Sisyphos
angeschlossen haben solll)^ etwas zu gewagt, besonders

wenn man die Verfolgung des Alkibiades und andrer Athener

wegen Religionsfrevel mit in Anschlag bringt 2). Aber hiermit

soll keineswegs die historische Bedeutung der Trocriunen ge-

läugnet werden. Man könnte sogar geneigt sein^ den Grund,

wesshalb Euripides mit dieser Didaskalie durchfiel ^ in einer

zu deutlichen Bezeichnung damaliger Verhältnisse zu suchen,

wenn nicht die Titel der Stücke des Xenokles, die den

Sieg davon trugen, zum Theil auch eine noch absichtlichere

Wahl der Stoffe zur Bezeichnung der zeitigen Religionsfrevel

hindeuteten und dieselbe Tendenz verriethen. Oedipus büsst

die Verachtung des Orakels durch die entsetzhchsten Leiden,

obgleich er keineswegs als Religionsfrevler erscheint, und

auch von Sophokles so nicht geschildert wird. Aber um
s» bestimmter treten Lykaon3) und Pentheus in dem
zweiten und dritten Stücke als solche hervor; und zum
Schlüsse erschien noch Athamas in Bakchischer Raserei,

wie Lykurgus bei Aeschylos, oder auch zum Altare des

Zeus geschleppt und von Herakles gerettet 4). Doch für einen

innern poetischen Konnex spricht diese äussere Aehnlichkeit

der aus sehr verschiedenen Fabelkreisen gewählten Stoffe

durchaus nicht; und man kann überhaupt von einem dramati-

schen Kunstwerke, welches bis auf den Titel gänzHch un-

1) l)rr Inhalt drsscllteu ist gllnz- phoB von Ki-Itias; SexU Enip. adv.
lieh uii1>eliunnt. EIii I'aar Tcrstüiii- iiiathcm. 9, «»4 p. tiO'2.

mellc Vorse (Suidas v. yc/.i{)a) wüii- -) Den Versuch hat Scholl ge-
sehen d(-iii Sohne drr All.nienc zu macht p. GO— l'"24. Vun Seiten des
der ISestrafuiig eines FrcrvlcrS (ilnch. Iteligiunslrevels lassen sicli auch <lie

Daraus erhellt, dass lieraLlcs eine ISuhchen und der llip|>olytus aullas-

RoUe im Si<:y|>hoH halte. Oh aher sen; und dass !<]. mit ieiiicni Kunst-
dieser hcslral'le Frevler Sisyphos verstände die Itcziehungen der My
8ell)st war, steht dahin. Vgl. olien thcn auf die Gegenwart hervorr.uiie-

p. r><>:2. S oliöl 1 p. l'-il ir. Was sonst lien wnsste, hezeugen die Alten selbst

aus dem Sisyphos «les 1]. cilirt %vird (IJAclih (Jr. Irag. princ. p. 170).
(IMul. de plac. philos. 1, 7 p. SSO o) Apollod. o, 8, l ihi.|. Heyne.
E.j stauinit aas der Tragödie Sisy- ^i) llerod. 7, i*J7. ächol. Arinl.

INuh. 200.
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tergegangeu ist; keine Vermuthung aufstellen ^ die allge-

mein befriedigend wäre.

Helena. 1. Im dritten Jahre nach den Troerinnen gab

Euiipides seine Helena zugleich mit der Andromeda l).

Von den andern beiden Stücken dieser Didaskalie ist nichts

bekannt. Ein gemeinsames Thema mit Bezug auf die Zeit-

verhältnisse kann aber der Dichter in zwei so verschieden-

artigen Stoffen schwerUch durchgeführt haben. Die Tendenz

der Andromeda, die schon Phrynichos und Sophokles auf die

Bühne brachten 2)^ ist aus der Parodie des Aristophanes 3}

und aus den ziemlich zahlreichen Bruchstücken noch deutlich

zu ersehen. Die Verwickelung bestand nicht sowohl in der

Art der Rettung der dem Seeungeheuer ausgesetzten Jung-

frau — denn diese konnte mit dem Medusenhaupte leicht voll-

zogen werden — als vielmehr in dem starren Willen des Va-
ters^ weicher dem Retter seine Tochter nicht zur Gattin geben

wollte , weil er sie früher einem andern versprochen hatte -i).

In den lebendigsten Zügen war die gegenseitige Liebe des

Perseus und der Andromeda dargestellt und dieses Thema
behandelten auch die berühmten Chorheder dieser Tragödie 5}.

1) Scliol. Rav. ad Arist. Thesm.
1012. Die Zeit der Andromeda fällt

in das achte Jahr vor die Frösche
des Arist. Schol. Ran. oo. Als die

Vögel gegeben wurden (d. h. Ol.

91, 5^=41öJ cxistirte die Andro-
meda noch nicht; Schol. Av. 347;
als aber die Thcsinophoriazusen auf
die Itretter lianirn, d. h. sechs .Tahre

vor Kuripidrs' Tode (Schol. Thesm.
197) Ol. 92, 2= >iH, hatte An-
dromeda dieselben eben verlassen

(Thesm. lOGO); und in dieser Ko-
mödie >vird Helena die neue ge-
nannt (8öO), was der Schol. von
der kurz vorher statt gehabten Auf-
führung dieses Stücks versteht ; also

Ol. 92, 1. Vgl. Hermann l'raef.

adll.l. p.VIIl. Heiniscb Trolrg.
ad llcl. |>. ÜOir. Clinton 1 |>.77

rd. 11. Fritzsche ad 'l'hcsni. p.

309 ir.

2) Oben p. 443^.2. Die Soi.ho
lilcische Aiidronicda hallt Fritzschc
a<l 'Ihesni. |(.öl7 für ein Salyrspicl.

5) Thesm. 1012 — 115Ö , wo

Fritzsebe (p. 417. 420. 494—
517) ausführlich über das Thema
und den Zusammenhang der erhal-

tenen Fragra. der Andromeda ban-

delt.

4) Nämllcli dem verbassten Phi-

neus, Apollod. 2, 4, 3. Ovid. Met.

5, 10. Dieser trat ohne Zweifel in

dem vielbewunderten (INlbobule bei

Athen. 12, Ö37 C. F. Lukian. <]uo-

modo bist, sit scrib. §.1. Bergk,
reliq. comocd. Att. p. loö.) Drama
des E. dem Kepheus zur Seite al9

erbitterter Gegner des Perseus auf.

Fritzsebe p. 458. 491. 40ö f.

Llvlus Andronlcus übertrug das Stück

ins Lateinische.

li) Der Chor bestand aus Aetblo»

pischcn Jungl'raurn, welche Mitleid

zu der an den» Felsen geschmiede-

ten Andromeda (zur Sühne der Schuld

ihrer Mutter Kasslopeia, die sieb

den >{crcidcn gleich slellli) geführt

balle. Arist. Thesm. lOli» ibi<l.

Fritzsebe p.418. 437.



4Ö() ZEHNTER ABSCHNITT.

Nul- der grosse Beifall^ welchen der Dichter hierdurch er-

langte, scheint den grossen Komiker zu der Parodie bewo-

gen zu haben , welche vermuthlich die Ursache gewesen ist,

dass der Andromedaniythus nachher nur in Komödien be-

handelt wurde 1). Im Grunde scheint aber dem Aristophanes

diese Tragödie nicht so sehr missfallen zu haben ^ als die

Thcsniophoriazusen vermuthen lassen 5 denn in den Fröschen

lässt er den Gott der tragischen Kunst aus Sehnsucht nach

der Andromeda in die Unterwelt hinabsteigen, um den Ver-

fasser wieder herauf zu holen 2). Anders steht es mit der

Helena, an welcher sich die ganze Schärfe der Aristopha-

nischen Spottlust erprobt hat 3). Dadurch müssen wir uns

aber in unserm Urtheile über dieses Drama nicht bestechen

lassen 4). Der Stoff desselben ist, soviel wir wissen, nur

von Euripides dramalisirt Avordeu; daher man seine Helena

mit Recht die neue nennen konnte. Denn im direkten Wi-
derspruche mit Homer und dem epischen Kyklos zeigt er

uns dieselbe während des Trojanischen Krieges nicht in Hion

als Gcmalin des Paris , sondern auf der Insel Pharos vor

den Mündungen des Nils, zuerst in der Gewalt des gerech-

ten Proteus, dann in der des Theoklymenos, eines leiden-

schaftlichen Prinzen , dessen verstorbenem Vater die keusche

Gattin des Menelaos von den Göttern anvertraut war, um
sie dem rechtmässigen Besitzer dereinst wieder auszuliefern.

Paris ist von der Gemalin des Zeus aus Rache gegen die

lür schöner erklärte Aphrodite um den Preis seiner Beur-

theilung geprellt. Er hat nicht die schönste Frau aus Sparta

entführt; nein, es ist nur ein luftiges Phantom, welches er

umarmt, und um dessen Wiedererlangung das verbündete

Hellas zehn Jahre gekämpft hat. Seit Ilion's Eroberung

sind bereits sieben Jahre verllossen, während 3Ienclaos mit

1) Mcinelic Iiist. crit. com. Gr. gfnparodiifpn OiipfJiirjle lipnpii nicht

{>. 5*i<>. Fi'ilzsclic j). -^I.'iir. iiK.'lif zur Vcrf^lcii^liiiii^ vor.

o, V ft «r All- • • >i) ScIilcir.llJ. I i.. 'S«»! II. Fr. v.
2) V. 03 u. Aucb dieses ist ein „ ' f. , ' ..

, ,.

r» • I >•... IIa linier, > orlcsiiii^'irii iilicr iliii
iic\veiH von «liT £rros8Cu ronularilat ,, ., ,. ,, io,»i ,> et -'Ti\ n-

dieser Iragodic. ,, ,, ,. , ,, ' v iv" llei-mniin l'riicl. ad llcl. j>. \IV.

5) TlicKin. S.";ö— O^iO. AiMliescm IMIu«,-!., I'ioocni. adllrl, j». 1) 11'.

v\\M.\^v\\ Ucispicli: liissl kicIi d:iN II c i ii i n c h , l'ritlrj^oiiii'iia ad lOnri-

Wcsrii der anlTlifii Panidie rcclil itidi.s lirlpiiaiii (lircslau, lt>-ö) |t.

ligcnlliuli crliciiucii; diuii die ülit-i' ^^— <i«>.
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dem luftio-eu Phantome auf dem Meere umheilirt: endlich

\vird er nach Aegypten verschlagen^ sucht Schutz und

Hülfe in demselben Pallaste ^ wo die wahre Helena kaum

noch länger ihre Unschuld gegen die Gewalt des zudring-

lichen Prinzen am Grabmale des verstorbenen Proteus sicher

steilen kann; eine rührende Erkennungsscene erfolgt j nach-

dem das Verschwinden des luftigen Phautoras die Wahrheit

bestätigt hat; dann wird von der wiedergefundenen Gattin

ein Plan zur Entweichung aus der Gewalt des eifersüchti-

gen Theoklymeiios^ der bisher alle dorthin verschlagenen

Hellenen hat morden lassen, entworfen; die Flucht gelingt;

der rasende König will seine Schwester Theonoe wegen der

den Entflohenen geleisteten Hülfe ermorden, wird aber durch

das Erscheinen der Dioskuren, der Brüder der Helena, ver-

hindert und besänftigt, weil er einsieht, dass alles göttliche

Schickung wari).

2, Die mythische Grundlage zu dieser Dichtung, die

man eine Ehrenrettung der vielbesungenen Helena nennen

kann, stammt offenbar aus AegyptenS)^ und war schon lange

vor Euripides in der lyrischen Palinodie des Stesichoros zu

finden 3). Bedeutsam hebt der Dichter deu sehr nahe liegen-

den Gedanken hervor, dass alte Schicksalssprüche der Hei-

lenischen und Troischen Wahrsager, welche so oft in der

Geschichte des Ilischeu Krieges zur Sprache kommen , eigent-

lich nur auf Lügenrcdnerci beruhen, da kein einziger die

wahre Sachlage erkannt habe, und desshalb das edelste

Heldenblut umsonst vergossen sei 4). Zeus Hess dieses nur

1) Das Stück sclilicsst also mit und den Scl»riftvrcrl;pn der Gricclien,

dem Hcranscliwcben eines Wolken- in den AbLandl. der König!, dcut-

»vagens, auf welchem Kaslor und sehen Gesellschaft zu Königsberg.

Pollux als dii ex machina sitzen. Sammlung II. ISoiJ p. 100 11". ; beson-

IJebcr diese ecenischc Maschinen- ders aber Fri t zsc he de palinodia

kunst I. Böltigcr's Progr. Dens Stesichori, im Iudex lectt. Hoslock,

ex machina in re scenica vcteruni üct. 1857 (zu Aristoph- Thesnioj)h.

illustratus, Weimar, 1800 (Opusc p.."»GO— o77), .1. (ieel im Hhiin.

j). .'>48— oG-i). Mus. 1851) p.l— lö. Die asdono-

2) Ilcrod. 2, 113 — 118 ibnj. mische Auslegung des Helenauiythus

BTihr. Ton lisch »Id (ISedeutung der llc-

5) Oben n. 2 , 2 p. 47 ff. C9 f. Icna und ihrer U'anderuug.n in <!.

Vgl. Ileinisch, Prolcg. ad llel. Zeilsciir. f. d. AUerthuuisw. ISoä
p.4— 25. Pl'lugk, (»roocin. ad p. 857 IF.) lassen wir, wie billig,

lli'l. p.7l'. Hermann l'raef. ad auf dich Lcruhcii.

Uli. p. VIII il'. Lehrs über die

Durutcilungen der Hclcnu indcrSagc ft) V. 7C1— 777.
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in der Absicht geschehen , um die Erde von ihrer Ueber-

völkerung zu befreien und den Tapfersten der Hellenen durch

Ruhm zu verherrlichen 1). Wem fällt hierbei nicht der Unfug

der Orakeldeuler und Wahrsager ein ^ welche dem Attischen

Volke gerade in jener Zeit, als der Plan zu diesem Drama

entworfen werden mochte, sehr verhasst erschienen 2)^ weil

die Sikelische Expedition , an deren Spitze man [anfangs mit

den glänzendsten Verheissungen eines siegreichen Ausganges

den Alkibiades gestellt hatte, völlig misslungen war! Aber

diese einzelne historische Anspielung darf nicht zu der Ver-

muthung führen, als habe die ganze Tragödie durch und durch

eine politische Tendenz, die doch dem Dichter als Neben-

sache erscheinen muss , sobald es auf dramatische Gestal-

lung des mythischen Stoffes selbst ankommt. In der Dar-

stellung desselben zeigt sich nun die Kunst des Euripides

in einem sehr vortheilhaften Lichte. Obgleich die Verwicke-

lung des Ganzen vom Unglücke zum Glücke umschlägt, wie

in der Andromeda und andern Tragödien, und der Mythus

an und für sich wenig tragisches Interesse darbietet, so hat

doch der Dichter gezeigt, was sich aus einem undankbareu

Stoffe macheu lässt 3), Arch nimmt der Chor der Helleni-

schen Mädcheu , welche der Helena als Dienerinnen zur Seite

stehen, diejenige Stellung zum Ganzen ein, welche man in

den besten Tragödien der Alten findet. Sein Erscheinen ist

trefflich in der Parodos motivirt; im ganzen Verlaufe der

Handlung zeigt er die regste Thcilnahme an der unglück-

lichen Lage der Helena, klagt mit ihr in überströmenden

lyrischen Ergüssen , tröstet sie, und giebt ihr den wohlmei-

nendsten Rath. Ejigenthümlich ist das Abtreten des Chors '

aus der Orchestra 4) ^ um im Iimern des Pallastes die Theo-

noc zu befragen; dadurch hat das Stück eine Epiparodos

1) V. -50, ülirrcinsliinmcnd mit liabrr, iilirr «lic Composltion der

«Iciii livprikclicn Gedichte; oben U. Tr:if;(i(li(! Ilulriia, in d. Zeitsclir. I".

1 p. .-(i?. d. All.illiuiiisw. 183'J 1». 1 - lö. '201

'2) Tliiil;yd. S, I il>i<[. Gocller. —-211.

o) Auslülirlicli ciitwiclirlt iül die

lliiiisl drs Diclilcii« von \V ie hiiid, -^ ) (JIcidi nach der lioiiiin.ilisclieii

GrinidriKS nnd Itciirthciliiii^' <lcr 'l'ra- Paroilos, noeh V(»r <l<'f scliünm RIo-

j;(.<<liellcl(nii,iiiiMiurnAII. Ullis. 15.2 noiiii; der Helena (öüOfl'.J icJ 'l'^oia

(1808) j».

3

— i)0; zuiel/.l von l'irn- ruKati'al
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erhallen , wie die Eunieniden des Aeschylos
^ jedoch ohne

Wechsel des Schauplatzes l). Die Gesänge von der Bühne

zwischen Menelaos und Helena zeichnen sich sowohl durch

ihren acht lyrischen Inhalt , als auch durch ihre kunstreiche

rhythmische Gestalt aus 2). Die drei Stasima, welche das

Stück zählt ^ stehen mit der Handlung desselben in enger

Verbindung. Dieses leidet bei dem ersten und letzttn kei-

nen Zweifel 3), Im zweiten aber, dessen Schluss verstüm-

melt ist, wird der Zorn besungen, womit Demeter die ganze

Schöpfung strafte , als sie die geraubte Tochter nicht finden

konnte. Hier ist nun zunächst zu bemerken, dass Demeter

als identisch mit der Phrygischen Göttermutter gefasst ist^

deren Dienst im Zeitalter der Tragiker nach Athen verpflanzt

worden ist. DieSe Phrygische Gottheit zürnt aber auch auf

Helena, weil durch ihre Schuld der Phrygische Königssitz

zerstört worden ist. Der Chor fordert daher die Helena in

der zweiten Antistrophe, deren Schluss leider verstümmelt

ist, auf 4)^ die beleidigte Gottheit zu versöhnen. Wie ge-

fährlich ihr Zorn sei, zeigt er au den Schrecknissen, die

sie überall verbreitete , als Pluto ihre Tochter geraubt hatte.

Orestes. 1. Wie Aeschylos seine dramatische Lauf-

bahn in Athen mit der Oresteia beschloss, so ist auch die

letzte Didaskalie des Euripides in seiner Heimath Orestes

gewesen. Sie fällt zwei Jahre vor des Dichtes Tode 5)

unter den Archen Diokles Ol. 93, 1=408. Dem Inhalte

nach entspricht sie den Eunieniden des Aeschylos. Aber

wie verschieden ist hier derselbe Stoff behandelt! Wie ver-

schieden ist die ganze innere Einrichtung beider Dramen

!

Aus den Heiligthümcrn der Götter, welche sich des von un-

endlicher Seelenangst gequälten und von dem grausigen

Erinyenchore überall verfolgten Muttermörders annehmen und

den zerrütteten Zustand seines Geistes durch eine gerechte

Entscheidung herzustellen suchen, ist der Schauplatz bei

Euripides in eine Familienscenc umgewandelt. Orestes er-

^) Oben p.l94f. 'iO'i. Ramber{; er, Knripidiscarmrnmc-
2) Dicsesliatix-soiulrrsIIermann liciiiu in IIcl. il24fl'. Zcitsclir. f.

p;p7.iM<>t. Vgl. A. A. Ji r e tsclimar d. Alfrrlliiinisw. 1850 p. öö7— üOö.
«liss. in l^iiripidis Ilclcnuc cnrnirn A) V. ^Ö7A— 13S8.
inclicuniv.Göo—70>S.IIallc. i82(;.>i, Vt) Scliol. Orest ÖGl. 7G0 p.u44.

ö) Fiinhalicr a. n. U. p. f. -400 Mattü.
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scheint nicht auf der Flucht, von den Erinyon^ d.h. von

seiner eignen Gewissenspein , verfolgt , sondern er liegt nach

dem Paroxysmus des Wahnsinns erschlafft vor dem väterlichen

Pallaste in Argos, wo er die That begangen, und Elektra

sitzt zu seinen Füssen. Um ihre Leiden zu mildern und sich

theilnehraend nach dem Schicksale des Bruders zu erkundi-

gen
_,

tritt der Chor der Argivischen Jungfrau auf. Dadurch

gewinnt die erste Scene sehr an dramatischem Effekt, wel-

chen die Alten überhaupt in der Anlage dieses Stücks er-

kannten. Alle Verwandte des erschlagenen Herrscherpaares,

der Vater der Klytäranestra^ der Bruder des Agamemnon

nebst Gcnialin und Tochter, versammeln sich im Verlaufe

des Stücks um Orestes , der wenigstens von Menelaos 1)

Beistand gegen Tyndareus und die Argeier, die ihn strafen

wollen, erwartet. Da er sich getäuscht sieht, wendet sich

seine und des PyladeS' Wuth gegen die Familie des 33e-

nelaos. Helena und Hermione soüen unter den Streichen

ihrer Schwerdter fallen. Doch Götterbeistand rettet sie.

Apollo erscheint zuletzt, und stiftet Frieden. Orestes soll

Hermione, Pylades Elektra zur Gemahn erhalten, und Helena

zu den seeligen Göttern im Himmel gelangen.

2. Dem komischen Ausgange dieses Stücks nach zu

urtheilcn2), bildete dasselbe höchst wahrscheinlich, wie die

Alkestis, den Schluss einer Tetralogie. Das spricht der Dich-

ter selbst durch die letzten Worte des Chors, welcher die

Göttin Nika um den Siegskranz anficht, deutlich genug aus 3).

l) Die Sclilpclilin;l;cit rlrs riia- v':(; ivt^oy.movvTOV, y/tQKJTOV 8s TOTi

T.ilitcrs {jzovqqia -ii^ovc,, iiacli Arist. Tj.^ao'f nt^]V 7-«^ Ilu?.aö'ou rtaVTE^

Poet. XV, 7, XXVI, öl), welche (pavloi 'liauv. Nicht gcliorig hc-

<I('iii Blriiclaos hier licij^clegt ist, achtet ist diese hislorisciie Dedeii-

Lut wohl eiiirii polilischrii liriiiid, um tuiig des Orestes von Cusj». IJ a x de

den S|)nrtanci-h()iii{; als Ireulus und naturae siui|>licitate in Lluri{iidi$

>eiT:illierisch zu sehililern, da die Oreste (l'lieehl, I8IG. 8.), wo die

Athener {gerade damals, als dieses Idee des Sliiclis und die rdinrahtcre

Stiich gesehen wurde, Ursache hallen, der handelnden l'crsoneu ausführlich

ihre |lolili^ehcn .Xehenhuliler in die- cntwichell werileu.

seni laichte zu helraehlen. S. IMii- 2) Arg. Or. tÖ 5ö SqÜiiol xf.iKt-

loehoros liei dem Schol. Oresl. ."(»I. ycoxt'i>av h/(iT'i]i' y.araar()(')(pi;v. \^l.

7(><). I'iur. Androni. ^i^ii't ilii(|. Schul, das wiehiigc Schol. zu dem ScUius-

p. .'»(»'.). Virlloicht ist die gaiuo sc (KJSGH".).

(Iharal.terseliildcruiig in diesem Dra- o) 'il fcf')'« (Tf/n'a Nix«, TOV i^ÖV

ma aus «iersrlhcu Ai)sicht des iJich- ßioTOV yuTi'/oi^, ytü ui] /rjyo«^ (TT8-

lers zu erl.laren. I>i(; Allen Itenierli- (J)ar(»j;(;«I ncnselhen Sehluss hulieii

len sclion: tu ii^utKU Twr tit üy.q- auch die l'höuisseu und Ijthigeuia
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Wir haben auch das bestimmte Zeugniss^ dass man den

Orestes einem Satyrspiele gleich stellte l)
5 und da nun Eu-

ripides nicht mehr als acht eigentliche Satyrspiele geschrie-

ben hat^ so versieht es sich ganz von selbst^ dass in sei-

nen meisten Tetralogien tragische Dramen mit heiterem

Schlüsse die vierte Stelle einnehmen mussten. Dahin ge-

hört unstreitig auch die Helena.

Andre mache. 1. Diese Tragödie kann wohl nicht

vor dem Archon Archias Ol. 90^ 2=419 gedichtet sein^

weil die olTenbaren Ausfälle auf die Spartaner^ welche darin

enthalten sind 2) ^ nur nach dem Treubruche der letztern 3)

ihre wahre Bedeutung und Erklärung finden. Eine bestiairato

Zeitangabe mangelt hier sowohl als bei den andern noch

nicht beurtheilten Stücken mit Ausnahme der Backhen und

der Iphigenia in Aulis, welche erst nach des Dichters

Tode auf die Bühne gebracht worden sind; wesshalb sie am
passendsten die Reihe der erhaltenen Euripideischen Tragö-

dien beschliessen. Die Andromache zählten die Alexandri-

nischen Kritiker zu den Dramen zweiten Ranges 4)^ weil sie

in den Didaskalien so verzeichnet war, d. h. sie hat nicht

gesiegt^ sondern nur den zweiten Preis erhalten 5), Was
den mythischen Stoff anlangt, so hatte Sophokles denselben

in der Ilermione schon theihveise behandelt 6J. Der Schau-

platz ist in Fhthia im Pallaste des Polens, der nach der

Rückkehr seines Enkels Neoptolemos noch fortregiert An-
dromache, die bei der Verlosung der Troischen Frauen dem
Sohne des Achilleus zu Thcil wurde, lebt in der Familie

desselben als Sklavin und hat ihm den Molottos geboren.

Neoptolemos selbst aber ist seit Kurzem mit llcrniioise

vermählt, auf deren Bitten IMenelaos von Sparta heraneiit^

um die Andromache mit ihrem Kinde wäluend der Ab-
wesenheit des Vaters umzubringen. Dieser Mordanschlas:

in Tauroi. S. llermanii zur Ile- zpichnctc. IlRrnianu sclillcsst aus
calic i^l^iö ed. '2. V. 722 auf Ol. 80, 4= 421. l'racf.

J) (>l)cii j).8o IV. n.O-i N. 2. 408. ud Anaiom. j». VII. 05 f.

2) V.4>i(;n. liocl;!., Gr. trag. ... , , , v V -

a) I liiiliyd. .> , 00 n. u, 7. Dioa. ,
>>

Sic. J2, 78. Dieses nimmt auch der i>)Voii dem sie^rgeLrönfeii Ilip-

Scliül. Aiidioin. 44« an, ohglcieli I'bl- l'olylos sagt «las Ar{;um. t6 iÜ^ cV^^u/ia

lüchoiüs (Schol. Or. r.«;i) diu lir- TfJ'' T^Qoircov.

tignissc von Ol. 1)2, 2=411 Lc- C) Oben p. 4u7 IVotcö.
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wird jedoch von Peleus vereitelt, und der beschämte Mene-

laos entflieht nach Sparta. Hermione aber wird von ihrem

frühern Liebhaber Orestes entführt^ dessen Ankunft freilich

im Vorhergehenden gar nicht motivirt ist. Ein Bote meldet

den Tod des Neoptolemos, welcher auf Orestes' Veranlas-

sung in Delphoi durch bestellte Mörder gefallen ist. Wäh-
rend Peleus und der Chor über der herbeigebrachlen Leiche

wehklagen^ erscheint Thetis auf einem Wolkenwagen ^ ord-

net alles zur Zufriedenheit an^ befiehlt die Leiche in Delphoi

zu begraben, räth der geretteten Andromache mit ihrem Sohne

unter die Molosser zu wandern^ und verheisst dem Peleus

Unsterblichkeit auf den Inseln der Seeligen.

2. Hass auf die Spartaner leuchtet auch hier wieder aus

der Charakterschilderung des Menelaos hervor^ deren Be-

deutung sich hinlänglich aus den damaligen Zeitumständen

erklärt. Was aber die Komposition des Stücks anlangt
_,
so

liegt darin ein doppeltes tragisches Interesse^ welches sich

in der ersten Hälfte um Andromache und ihren Sohn . in der

zweiten um Peleus dreht ^ welchen der Tod seines Enkels

in die tiefste Trauer versetzt hat. Peleus ist der Retter der

Andromache und muss am Ende doch büssen; die Frevler

an der Andromache aber entkommen glücklich, und gelan-

gen zu ihrer Vereinigung durch d<;n Tod des Neoptole-

mos^ der ihrer heimlichen Entweichung auch lebend nicht

widerstanden haben könnte. Die Motive der Handlung sind

daher nicht wohl durchdacht; dennoch ist das Ganze reich

an dramatischem Leben selbst ohne innere poetische Einheit.

Bewundert wurde im Alterthumo besonders die Lyrik des

Stücks^ namentlich die Elegie der Andromache^ die einzige,

welche in der Tragik der Hellenen vorkommt; dann auch der

Charakter des Peleus und thcilweise der Hermione t).

1) Argum. iv iis rn (JauTfpo jiis- des Ganzen hat znlct/t Hermann
QSi p/jo'ti; 'E(>in()V'i]i; rö ßaiH\iy.6v £/(- (I'racl". ail Androin. p. IX 11'.) gc-

(puivovaa' y.ai 6 Kont^'AvfiQOiiüyjjv sproclien. Die liiilipm lirKihcn sin<l

'A<>y()i;ovy.rA-/.at;ei()i;nsvo^' ev (iH'/av von Jairq. llardion, Disscilaliou

xat () Ui]}.evq, 6 xqv 'AvfiQOfiüy-fjv sur 1' Aiiilronia(|iie <l' Kiii'i|ii(ie, in

ä<pBh')HBvr>i;. IJcI>rr die ilin Movd den Alriii. de T acad. '1\ 8 p. 2G4 ff.

des Nuoplolciiios zu Dclplioi hcJrff- 27011". .1. 15 a c i » c , Hcflcxions siir

IVndc Stellu s. «Ins l*r()};r. von J. 1' Andi'oiiia(|uc d' iMiripiilc «'l siir

Dar. Kt'triier, i'ilicr lOiiripidcs An- T Anili'onia<{uc de llaclnc. Ibid- T.

droni. V. nr.S - -i^i. /üllii liaii, lOp. ollfl'.

1820. ^. L'clicr die liunijiübilion
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Die Schutz flclieudeiL Dieses sind die Mütter der

vor Theben gefallenen Argivischen Helden, um deren Be-
gräbniss sich die Handlung der Tragödie dreht. Wie bei

Aeschylos i) , findet dasselbe in Eleusis statt. Theseus er-

zwingt mit bewaffneter Hand von den Thcbanern die Her-
ausgabe der Leichen j um w^elche Adrastos und die Mütter

der Gefallenen gebeten hatten. Fürsprecherin dieser Mütter^

welche den Chor bilden 2)^ ist Aethra, die bejahrte 3Iutter

des Attischen Königs. Die zum Drama gewählte Situation

gab dem Dichter Gelegenheit^ sich über das Verhältniss

Athens zu Theben und Arges bestimmter auszusprechen^

als in irgend einem andern Stücke. Nach mehrfachen An-
deutungen dieses Verhältnisses im Verlaufe der Handlung
wird die historische Wichtigkeit desselben noch besonders

am Schlüsse des Stücks durch die Einführung der Athena

hervorgehoben. Ohne eine politische Absicht des Dichters

ist diese Rolle ganz überflüssig. Sie schärft aber den Athe-

nern die Nothwendigkeit ein, ein dauerhaftes Bünduiss mit

Argos zu schliessen, und als Bürgschaft desselben die Lei-

chen der Argivischen Heerführer in Eleusis zu begraben;

dagegen fordert sie die Söhne der Gefallenen mit bedeutsa-

men Worten auf, sobald sie heran gewachsen sein w^ürdeuj

eine gerechte Rache an den Thebanern zu nehmen, und

nicht eher zu ruhen, als bis sie, die Epigonen, die feiudhche

Stadt von Grund aus zerstört hätten. Nun ergiebt sich aber

aus der Geschichte, dass Alkibiades Ol. 90, 1= 420 wirk-

lich ein Bünduiss zwischen Athen und Argos zu Stande

brachte 3), und zwar den Thebanern zum Hohn, die sich

mit den Spartanern verbündet hatten. Nicht lange vorher

im achten Jahre des Peloponncsischen Krieges waren die

Athener von den Böotiern bei Delion besiegt, und es kostete

ihnen einige Anstrengung, die Herausgabe der gefallenen

1) Oben p. 29Ö. 394 N. 5, crwiesco ^vird. Dagegen hat ilas

"2) Vis sind rIcImmi Müftcr mit sie- Progr. von Axt: ^uindecim esse in

l>en Dienerinnen (V. U87). \Yir ha- Kuripidis Supplicibus chori perso-

Len aisu Li(!r einen Clior vun 14 nas denionsiratur (Cleve, 18^20. 4.)

Personen. Ittickli (ir. trag, princ nitlits bcTvicsrn.

p. 7ÖII'. II er ni aun l'i'.-irr. ad Snp-
plic. p. XVI 11'., wo diis.- /al.l aus 3) Tliuljyd. 5, 43. 47. Vcrgl.

<lvr Liullicilung der (JLoi'lieder se]))st Cur. Suppl. 1101 f.

111. 32
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Mitbüi'ger von dem Feinde zn erlangen l). Daher die Erbit-

terung gegen die Thebancr in den Schutzflehenden ^ deren

Aufführung der beiden erwähnten Umstände halber wohl

nicht vor Ol. SO, 1=420 zu setzen ist 2). Die pohtische

Absicht dieses Stücks kann aber einen deutlichen Beweis

liefern, wie leicht es war, den Mythen der Vorzeit ohne

wesenthche Neuerungen oder Abänderungen in denselben,

eine höchst wirksame und nicht schwer zu fassende Bezie-

huno- auf die Gegenwart zu geben. Die Sage von dem Be-

»räbniss der Sieben vor Theben im heiligen Eleusis ist alt 3)^

obgleich weder Homerisch noch kyklisch4). Dass Theseus

es bewirkt hatte, rechneten sich die Athener zum hohen

Ruhme an; daher hat Euripides mit absichtlicher Vorliebe

den Charakter des Attischen Königs nicht minder edel dar-

zustellen gesucht, als Aeschylos und Sophokles vor ihm in

ähnlichen Fällen. Mit Recht nannten also die Alten dieses

Drama ein Enkomion der Athener.

Die Herakleiden. Das (ragische Interesse dieses

Stücks, über welches wir keine bestimmte Didaskalie be-

sitzen, bezieht sich auf den freiwilligen Opfertod der Ma-

karia, einer Tochter des Herakles, welche durch ihr Blut

den von Eurystheus aus allen Landen vertriebenen Heraklei-

den einen Zufluchtsort in Athen beim König Demophon

und Sieg über die verfolgenden Argeier sichert. Der von

Eurystheus abgesandte Kopreus, welcher die schutzflehendcn

Kinder des Herakles ilirem Oheim lolaos mit Gewalt vom

Altaro cntreissen will, findet an Demophon und dem Chore

Attischer Bürger Widerstand. Nach dem Opfer der Maka-

ria erscheint Eurystheus selbst als besiegter und gefangener

Feind, an w^clcheni Alkmene ihre ganze Rachwuth auslässt

und ihn zum schmählichen Tode abführen hcissf. Der My-
thus, welcher olTenbar aus einer der vielen Herakleen stammt

und wahrschcinUch schon von Aeschylos dramalisirt warT)},

1) Tliul.y«!. ^ , 80. ^i) Die Quellen siml sorgfüHIg ge-

*i) Vgl. ij (icl; li , <ir. Irag. princ. priil't von S«»el I» ecr.«lo iiiyll»'«'" »•-

j>. 1S8f. llcrntuiia riacl". ad Ssuppl. gimicnl» Kiiripitlis Su|(]ilictini, (ior(-

|,. IV. ling. 1S57. «S. IJcItcr «lic «Iraniali

."») llcroJ. 0, 17 ibifi n ii U r. Paus. kcIi»; Anordnung des Slüclis s. Schi »•-

l,."/.), 1. Apollüd. o 7, 1 ibi.j. gel l I..2Ü8 r.

Heyne. ^») Ol>cu ]>. ooO. -loO. Ohne Grund
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enthält im Gegensatze zu der Sage der Schutzflehenden
feindselige Elemente gegen die Argeier. Daher passt die

absichtlich hervorgehobene Verabscheuuug der Aro-eier iu

diesem Drama 1) sehr gut auf die Zeit^ als dieses Volk^
durch die Aristokraten verleitet^ nach gebrochenem Bünd-
nisse Frieden mit Sparta machte und Athen mit Krieg über-

zog 2). Das geschah Ol. 90, 4= 417. Im Jahre darauf

söhnte es sich jedoch mit Athen wieder aus 3). Daher kön-
nen die Herakleiden schon nicht mehr nach dieser Aussöh-
nung gegeben sein 4).

Ion. Zu den bessern Tragödien des Euripides gehört

Ion. der einen acht vaterländischen Stoff behandelt. Ob
Sophokles seine Kreusa , welche wohl nicht verschieden von
Ion war 5)^ früher oder später auf die Bühne brachte, dar-

über besitzen wir keine Nachricht. Euripides dichtete aber

sein Drama in der Zeit, als die Athener einen glänzenden Sieg

über die Spartaner am Vorgebirge Khion errungen hatten 6).

Eine Erinnerung an Rhion ist absichthch in diesem Drama
angebracht, und kann nur in Bezug auf jenes Ereigniss ver-

sländlich und wirksam gewesen sein?}. Dieses fand aber

Ol. 87 , 4 == 427 statt 8). Folglich liegt die Vermuthung nahe,

dass Ion mit Ilippolytos zu derselben Tetralogie gehörte,

oder bald nach diesem auf die Bühne kam. Ja, wir können

diese Vermuthung durch einen andern Umstand noch mehr

befestigen. Nach dem genannten TrefTen bei Rhion Hessen

die Athener von der reichen Kriegsbeute eine prachtvolle

Säulenhalle in Delphoi bauen und ausschmücken 9) , weihe-

ten vielleicht auch noch andre Geschenke, wie Teppiche,

in welche die Siegsercignisso gestickt oder gewoben waren 10).

läugnet Pfl iigli Prooem. ad Hera- ül>er die Hcrakliden des Eur., Kö
clicl. p. 11 dirsrn IJnisfand. iiigsberg, 1827. Progr. 4.

1) V. 28Ö. uü'S H'. 7üi) fl". ö) Oben p. 440,
2) Tl.uhyd. .'i, 7(i f. C) Thukyd. % 84. DJod. 12, 48.
r,> TlMil.yd..';,82;vgl. Dodwell, 7) V. iy'92 (IßOO). BöckliGr.

Anna). Tlnicyd. p. G87. trag. j>riiic. p. 101 f.

4) Hoel: it (]r. trag, princ. p. 100. 8) Üodwell Annal. TLucyd. p.

Pflug!:, Proo.-m. ad Ilrracl. p. 8 f. Cö7.
IJrhcr «lie Iiislorisclic licdcutung und 0) Paus. 10, 11, C.

lioiiijtosiliun drs (lanxiMi s. Fr. vou lOj Dorgleiclicn werden selbst in

Kau III er, Vorirsungen über die Ion WW. llöO crwäbiit, und .<!ind

alle Gesell. (1821). |{. 2. p. Ö70 ff. obne Zweifel nacb Ar« des Paualbe-

T. A. liottliold, IScnivrliungen uiüscben Pcplos zu versieben, wie

32*
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Nun spielt der Ion wirklich in der Delphischen Säulenhalle,

und die Bilder, welche die einaeluen Mitglieder des Chores

nach einander in dieser heiligen Umgebung bewundern i)

und sich erklären lassen, verherrlichen grösstentheils die

Stadt der Pallas Athcna und die Göttiin selbst. Eine solche

Absichtlichkeit konnte ihren Zweck nicht verfehlen, und

der Dichter hat ohne Zweifel reichen Beifall dafür cinge-

ärndtct.

2' Schon Sophokles Hess den Sohn der Kreusa von

Apollo abstammen und im Delphischen Heiligthume als Wär-

ter der Vorhalle erzogen werden, bis Xuthos mit seiner

Gattia nach Delphoi kam, um wegen der eigenen Kinder-

iosit'keit das Orakel zu befragen. Den Namen Ion erhält

der Knabe bei Euripides erst nach der Erkennungssccne

;

denn der Prolog, welcher nicht nur eine Einleitung zu dem,

was der Handlung des Stücks vorangeht, sondern auch die

ganze Exposition desselben liefert, und desshalb als ein

ausserhalb des Drama liegender Theil von Hermes gespro-

chen wird , welcher im Drama selbst nicht wieder zum Vor-

schein kommt; der Prolog also nennt den Knaben nur im

Voraus Ion 2), und Athena erst ist's, die am Schlüsse des

Stücks ihm diesen Namen beilegt und den Eltern gebietet,

den wiedergefundenen Sohn auf den Thron Atlika's zu setzen,

damit in ihm der autochthouische Stamm des Erechtheus rein

erhalten werde. Ion soll also kein Sohn des Xuthos sein 3)^

welcher ein Fremdling in Athen war, und nur durch dielleiralh

der Kreusa sich zum Könige erhoben hatte. Die Seele des

Mythus ist also die Verbindung des Apollo mit der Tochter

des Erechtheus, wodurch sich der Nationalstolz der Atiiker

sehr «-cschmeichclt fühlte. Die Kunst des Dichters besteht

nun, wie es die Form dos 3Iythus mit sich brachte, in der

Itöclili vcnmillicf, Gr. trag- princ. jduscli tlic liommalisclic Parodos ab-

n. I'.)"2ir. Vj;l. Hötligcr, Viisca- wodisoIiKl mit «Ici» Gcsüiif^ru des

rjpiiiiild«! III, 110. Kleine Schrilitu luii ahsclilitsisl ( V. ISi — ''iöG), .lul"

I, ID7. II, ."il IV. lli, VAU. die Zwoll'.'.alii der IJcgIcilcriuutn gc-

1) Drr (llior Itrstrlil liiliaiiiillirh scliio.sseii.

aus Altisclirii IJi<;lriliTiiin<ii der Kii ^,. y j,,. „

nif^iii Kr<;us:i. I>lil vielem SeLarl-
'"'

sinne li:il ItoclJi (<ir. triij^. |iiiii<-. ö) ll<^rud.7, i)^ iliii|. R a li r. Ajxil

|>. SO 11.) aiiH den /\\i>\( eiiuclnen -
- -

büUcii , noinil der Chor uutiblru*

lod. 1, 7, .">. >'}^l. IlUeiii. Mus. buj»

|>lcui. IJ, I ('. O'Jl !'
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Art, wie das Geheiraniss von der Geburt des Ion enthüllt

wird. Xulhos erkeunt ilm zuerst; uud diess setzt voraus l),

dass er in seinen Jüngern Jahren wirklich mit einer Delphe-

rin ein Abenteuer gehabt haben muss. Aber sein Erkennen

ist ein Irrthura, und bringt die eigenllicho Peripetie des

Stücks zu Wege; denn die eifersüchtige Kreusa trachtet

dem Ion nach dem Leben^ wird dabei ertappt , und soll nun

nach den Gesetzen des Tempels selbst sterben. Doch hier-

auf erfolgt die eigentliche Erkennuugsscene^ uud der Kreusa

wird ihr Geheiraniss durch die höchste Bedrängniss des Ge-
fühls plötzlich entrissen. Diese Partie hat Eurlpides mit

gutem dramatischen Effekt und feiuer Psychologie entwickelt,

wiewohl im übrigen die Charakterzeichuung der Kreusa ihm

weniger gelungen ist, als die des Ion, des jüngsten Prota-

gonisten , der sich in den Tragödien der Alten findet. Gleich

in dem anapästischen Morgenliedc, womit er die Scene er-

öffnet, und auf- und abwandelnd in der Delphischen Säu-

lenhalle, zugleich das Auftreten des Chors begleitet, ent-

faltet er ein kindliches Gemülh voll Unschuld und priester-

liclier Heiligkeit ; und dieser Charakter ist konsequent durch-

geführt, selbst da wo aus dem armen Findelküide 2} Atti-

ka's Thronerbe hervorgeht 3j.

Der rasende Herakles. Das Stück spielt unter

der Gewaltherrschaft des Lykos in Theben, während Hera-

kles anfangs abwesend ist, um auf Befehl des Eurysthcus

den dreiköpfigen Wächter aus der Unterwelt herauf zu holen.

Der neue König, welcher glaubt, Herakles sei todt, will

die ganze Familie desselben, Vater, Gemahn und Kinder,

ausrotten. Alle suchen ein Asyl am Altaro des Zeus, um
welchen die ücheudo Gruppio gelagert erscheint. Amphi-

1) V. öi)9 ff. vrrmcIntcnMiSngcl des Orlftiuals bat

2) II. A. Zcibich, (li'sputaMo, Ilcrniann in Schulz gciioiiniicn.

tjua mos Grapcorum iiifantcs expo- l'/nic Analyse des Ganzen liallcu schon

«irndl ex varii» scriptoribus auti<iiiis, friilier lt. 1*. Jodrell (lllustrations

inaximc Euripiilis lone, illustrulur. on thc Ion of Kur. London, 1781-

AVillenbcrg, i7öo. 4. 8.) und Wicland uuternoninicn

«») KrI.nnitfl'K'h hat A. W. Sclile- ((jrundi-iss u. Itenrlheilung der Tra-

ge! einen ViTsnch jjemachf , den Ion <;ö<rK' Ion, im INeuen Ali- Mus. 1».

des Iv dureh limarlM itun» , nach I (^ISiKJ) II. I j». o— 4G; v;;!. H. ^2.)-

Art der l|)hi<riMiie von 4iöl|ir, auf I'^inseilij^ unil iinp;ercchl. is( (i ru j» |i c

deutschen Loden KU vci|>llan/,cn. Die (Ariadnc p. 'tiOGll') verfahren.
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tryon, als Beschützer der bedrängten Megara und ihrer

Kmder^ spricht den Prolog. Lykos ist eben im Begriff, sie

alle hinrichten zu lassen, als der Retter auftritt, und ein

furchtbares Gericht über den Tyrannen seiner Familie er-

gehen lassen will; aber in diesem Augenblicke überfällt ihn

ein plötzlicher Walinsiun; er glaubt in Mykeue zu sein,

um an Eurystheus und dessen Familie Rache zu nehmen.

Seine eigne Familie für die des Feindes haltend, wüthet «r

mit dem uiefehlenden Bogen gegen dieselbe. Nach ver-

übter That kehrt die Besinnung zurück, und sein zerknirsch-

tes Geraüth sucht der eben als treuer Bundesgenosse ange-

kommene Theseus wieder aufzurichten. Der Slittelpunkt des

Ganzen ist das plötzliche Umschlagen der ersehnten Rettung

zum sichersten Untergänge. Solche Peripetien liebt Euripides

ganz besonders ; und im vorliegenden Drama hat er sie durch

die Göttin Hera motivirt, welche Iris mit Lyssa, der perso-

uificirten Raserei i)^ absandte, um den Gegenstand ihres

Hasses noch am Ziele seiner glücklich überstandenen Ar-

beiten die 3Iacht ihres Zornes fühlen zu lasseu. Der Chor

dcK Thebanischen Greise ist im Interesse der unglücklichen

Familie des Herakles sehr würdig gehalten, und die Lieder,

welche er singt, stehen mit der Handlung des Stücks in der

engsten Verbindung 2). Bestimmte Andeutungen über die Zeit

der Aufführung enthält das Drama nicht. Das freundschaft-

liche Verhältuiss , in welchem Theseus zu Theben erscbeint,

kann keüio historische Beziehung auf die Gegenwart haben,

da die ganze Dauer des Peloponuesischen Krieges eine solcbc

ausschliesst. Aber das schone Slasimon in der Mitte des Stücks

erwähnt am Endo den Chor Dclischer Jungfrauen, welche,

um den Altar des Apollo tanzend, den Sühnpüan singen 3j.

Soll hiermit an die heilige Gesandtschaft nach Dolos erinnert

werden, welclio die Athener nach der berüchtigten Pest cr-

i) Es war eine grosse luiliiilicit, nd Ilerc. für. p. XII ff.) ein wcsent-

die Lytfsa in so 6cliru3cli}j[cr Gestalt liciies Verdienst erworben. U<!licr

auf die Hüliiic zu hriugcn ; docli ist die ISeliandluii^ des inylhisclicn Slof-

diesellie nicht grosser, «Is der Ver- Ics und die Uchonouiic des StiieliS

sucli des Aeseliylos, ciiii'u gnn/.en vgl. auch Fr. von Hauiuer, Vor-
ICryuicncLor öilvnilicii r.ur Sciiau r,u lefliiiigen iilier die alle Gesch. (IS^I)
hle'llcn. i;.^2 i,.Z70n: .F. If. Itrenii, Schul-

"Z) Tni die Anordnung;«!! ilerGhor- reilung IS^S II p. ÜDoiF.
parlicn hat »ich Ucrin a nn (l'rucf. 8) V. G08 11'.
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neuertenl). um den Zorn des Apollo^ von dem sie die ver-

heerende Seuche ableitete!!^ zu versöhnen, so ist das Drama
vielleicht gleichzeitig mit Sophokles' erstem Oedipus gedich-

tet worden 2).

Hekabe. Auch in dieser Tragödie erwähnt der Chor

der gefangenen Troerinnen, mit offenbarer Beziehung auf die

heilige Gesandschaft nach Delos , der Geburtsinsel des Apollo,

und der Hymnen der Dehscheu Mädchen 3). Es ist also

wahrscheinlich, dass auch sie gegen 01.89 zuerst gegeben

wurde, wofür ausserdem noch die grössere Freiheit in der

rhythmischen Form spricht, welche der altern Periode fremd

ist. Was den dargestellten Mythus anlangt^ so hatte bereits

Sophokles den Opfertod der Polyxcue in einem besondern

Drama behandelt 4). Hekabe spielte darin eine Nebenrolle.

Euripides aber, welcher diese, zur Sklavin erniedrigte Köni-

gin , schon in den Troerinnen zur leidenden Protagoaistin

machte, sucht in diesem Drama, welches von ihr den Na-

men führt, ein noch grösseres Maass von Jammer und Elend

auf sie zu häufen; so dass er über diesem Zwecke des

Ganzen die Einheit der Handlung vergessen zu haben

scheint 5), Denn zu dem Verluste ihrer Tochter, welche

als Todesbraut dem zürnenden Schalten des Achilleus ge-

schlachtet wird, kommt in der zweiten Hälfte des Stücks

noch der von einem goldgierigen Gastfreunde an ihrem Sohne

Polydoros begangene Äleuchelmord. Die schwache von un-

endlichen Leiden niedergedrückte Greisin wird beim Anblick

1) BöckL, Sfaatsli. der Ath, II, cd. 2), besonders aber von Gruppe
250. Corp. luscr. I. Nr. 1Ö9. (p.oüTlhCOo; vgl. Fr. von lUu-

2) Berglj, Rcliq. com. AU. p. 38. >»«r Vorlas, über d. alte Gcscb. B.

„x ,, «"••«• -1 • II 2 p. 570 ff.); dagegen vcrtlicidigt
-' * von L. 1^. Ammon (de Luripiclis

/i) Oben p.>43ö. Ilccuba, Erlangen 178>5. 4.), von

ß) Das Stiiclj enthält zwei ver- G. Wakeficld (Diatribe iu Eur.

Hcbledcnc Handlungen, Stoff zu zwei Ilecub. London, 17i)7. 8.), von II.

Tragödien, in denen freilich llchabe dir. Lic]>au über die Ilauplbegc-

iinnier der niittelpunbt bleibt. Selbst Ix'nlirit der Ilebabc des Euripides

der Schauplatz, die Thraliisihe Kü- (iMitau, 18H. A.), und zuletzt von

sie, wird nicht verändert. Aber was 1' l"l ug h (Prooeni. ad IIcc. p. G ff.)-

nn demselben Orte auf einander lieber «lic äussere Anordnung des

folgt, folgt nicht immer aus einait- l>rama s. C. VV. Ahlwardt, die

«Irr. Getadelt ist drishalb E. von lleLabc des Eur. liritiscU und nie-

Schlcgel (1 p. 2ö>-2) und Her- trlsch geordnet, in der Schulzeiluug
mann (l»racf. nd Ilecab. p. XV II. 1828, II p.lCü— 173.
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der Bvveiten Leiche von einem eolchen Racligefühl erhitzt

und zeigt ^ nachdem sie den Polyraestor und dessen Söhne

durch Hinterlist in ihre Gewalt gelockt hat, eine solch«

Mordlust, dass die Bilder von rührender Unschuld und edel-

mülhiger Ergebung in einen frühen Tod , wodurch die erste

Hälfte des Drama das Gemüth des Zuschauers zum innig-

sten Mitleid gestimmt und zugleich erhoben hat, völlig wie-

der zertsört werden und keinem tragischem Eindrucke Platz

machen.

Elektra. 1. Der 3Iythus ist schon oben bei Aeschy-

los und Sophokles besprochen worden i). Die Art der Dar-

stellung lässt hier in Euripides einen Nachfolger des ersten

und nicht des zweiten Tragikers erkennen, so dass man

nothwendig einen spätem Ursprung der Sophokleischen Elek-

tra annehmen muss. Da nun diese w^ahrscheinlich in die

letzten Lebensjahre des Dichters fällt, so dürfen wir das

Stück des Euripides wohl kurz vorher setzen. Dahin wei-

sen auch die wenigen Andeutungen , welche dasselbe in die-

ser Rücksicht selbst darbietet, nämUch ausser der grössern

Freiheit des rhythmischen Baues 2) ^ welche erst nach Ol. 89

in den Tragödien wahrgenommen wird, besonders die au-

genscheinliche Missbilligung des Orakelwesens und der Wahr-
sagekunst überhaupt 3). Diese Stimmung trifft mit der öf-

fentlichen Meinung in Athen nach dem unglücklichen Sikeli-

scheu Feldzuge zusammen, welcher in Folge einer Menge

von Glück vcrheissenden Propliezeihungen, besonders des

Lampon, unternommen worden war. Schon Aristophanes

stimmte in den Vögeln, d. h. Ol. 90, 3= 414, den Ton an 4),

und Euripides scheint noch zwei Jahre später in der Helena

die Stimmung des Volks auszusprechen 5).

2. Die Elektra des Euripides droht sich, wie die des

Sophokles und die Choöphoren des Aeschylos um dio Erkcn-

!) Oben i>.327 iT. -507 ff. >i) V. «20. 981; vgl. mit Pliih Vif.

2) Hermann Pr«cf. n,\ Soph.
jj^ r glt llciirr. coPiOcd. AU. ««li.f.

3) V. 398. 971. 977. loOO. Oie B) Der Sclilusa dftr Elckfrn l'-290

erlfn Stelle iint (!uiiii><T (ICIccIr. ff. l>o/.iclil »ich uiil' «lin llrlcii.i.

ji.'-i'ir) gicicli dir in d. \lr]. 'I^i^t IT. > icliciclit f^fliörrcn lirid«; Sliiclsc «U

uuf AcHcliyl. l'runi. ^Hö In /.n^cu. dcr.'iciliiii Didnslkiiiic.
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nnusc des Orestes und die von beiden Gesclnvlstern au Ae-
gisthos und ihrer Mutter Klytämucstra vollzogene Rache.

Die mythische Grundlage ist zwar in allen drei Tragödien

dieselbe; aber die Bildung und Ausführung des Einzelneu

ist in jeder verschieden!). Um die Erkennung des Orestes

durch Elektra noch schwieriger^ aber auch mit mehr inne-

rer Wahrscheinlichkeit darzustellen, und um zugleich das

Mitleid für Elektra noch höher zu steigern^ als in Aeschy-

los Plane lag, hat Euripides den Schauplatz der Handlung

von der Köuigsburg des goldreichen Mykene auf das Land

vor die ärmliche Hütte eines alten Bauersmannes verlegt.

Dieser arme Bauersmann ist aber kein anderer als der Gatte

der durch Aegisthos' Furcht vor einer edlen Nachkomracn-

gchaft schmachvoll erniedrigten Königstochter Elektra. Diese

erscheint nun, nachdem der alte Bauersmann den Prolog

gesprochen, worin er uns die Art, wie er zu einer solchen

Frau gekommen, und seine Gründe, warum er den Zweck
der Ehe noch nicht erfüllt und die Rechte des Eheman-

nes noch nicht geltend gemacht 2), ausführlich aus einan-

der setzt, ganz ihrem neuen Stande gemäss in schmutzi-

ger Bauertracht 3), und dem armen Bauersmann bei seineu

ländlichen Arbeiten zur Hand gehend. In ihr wird gewiss

Niemand eine Königstochter erkennen; und das lag mit im

Plane des Dichters. Denn gerade die Scene der Verken-

nung, wo Orestes der Schwester unerkannt gegenüber steht

und von sich selbst als einem Dritten spricht, gehört zu den

anziehendsten und gelungensten des Stücks. Die Erkennung

wird dadurch weiter hinausgeschoben und noch sorgfältiger

motivirt als bei Aeschylos. Auch darin liegt ein Fortschritt

der Kunst, dass die Erkennung nicht durch Elektra selbst

geschieht, sondern durch einen Dritten, einen Greis, wel-

cher einst den Orestes als Kind der Rache des Acgislhos

entzogen hatte. Bei dieser Gelegenheit kann Euripides nicht

umhin , die grosse Naivität seines grossen Vorgängei s , wcl-

1) DI« hierlior grliöriffp Littera- den glücklichen AtiS{]^an{^ des Slüclts,

tar 8. oben p. 329 N. -^.^09. N. 4. iiiii ICIelilra dann mil «im so brssn-

2) Ehrfurcht vor dem Köni^^s- rem (Jcwissca dem l'yladcs vcrniäli-

liause der l'olupideii und Furcht vor Icn zu können.
der ItücLhflir »Irs Oreslc». Zuf^lrich

Ijcrücksichligl der Dichter hier schon 3) V. 185.
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eher die Erkennung durch die Haarlocke und die Fussspur des

Orestes bewerkstelligt hatte 1), zu belächehi. Elektra findet

nämlich das dem Grabe des Agamemnon geweihete Haar dem

ihrigen ähnlich, und passt ihren Fuss in die am Grabe be-

findliche Fussstapfe , und schliesst aus dieser Aehnlichkeit auf

die Anwesenheit des ersehnten Bruders. Euripides lässt den

Greis, welchen Elektra hat rufen lassen, um Auskunft über

Orestes zu geben, diesen alsbald an einer Narbe der Stirn

erkennen, die er sich als Kind durch einen Fall zugezogen 2),

Nicht so glücklich ist Euripides in der Darstellung des ver-

einten Wirkens der beiden Geschwister zur Ausführung des

Mordes gewesen. Elektra ist hier als zu hinterlistig und

tückisch geschildert , und ihre tliätige Theilnahme an dem

Morde ihrer Mutter, welche sie durch eine Lüge auf das

Land in ihre ärmliche Baueruhütte gelockt hat, hat etwas

Empörendes. Die Ankunft des Chors (welcher aus ältlichen

Bäuerinnen besteht) und dessen Theilnahme an der Protago-

nistin und an der Handlung überhaupt ist übrigens sehr gut

motivirt. Aegisthos tritt gar nicht auf, und sein Tod durch

das Schwerdt des Orestes wird nur als in der Ferne ge-

schehen erzählt. Pylades ist bloss stumme Person. Durch

seinen Besitz werden die Leiden der Elektra nach dem Ge-

lingen der Rache vollständig vergütet. Orestes wird freilich

von den erscheinenden Dioskuren, welche das Stück dno

fXTjXoiVTJ's beschliessen und einen Ehebund zwischen Elektra und

Pylades befehlen, mit der Verfolgung der Erinycn bedroht;

aber zugleich erfährt er auch die Mittel, wodurch er sich

Sühnung und Ruhe verschafl'en kann. Diesen befriedigen-

den Ausgang 3j glaubte der Dichter seinem Drama geben zu

müssen, da er den Orestes, welcher ähnlich schliesst,

unabhängig von der Elektra gedichtet hat. Beide Stücke

i

1) CL^fi-ph.'iO."')«". Vgl.Westrlh zusrlien Schlegel D. 1 p. 2.")I ff.

<1(; (lli(M-|>li. |t. '24)7. (i r II |) |>(' |>. >iö7. ^-^5 11'. II c r III a IUI Pracf. ad Sopli.

2) V. öGi). Ailiiilicli ist die «V« lilrclr. \V e s Ir i 1; de AiscIi.Clmrjili.

'(VOlQUnc, in der Odyssee. p.l^O— 1'^(>. 17G Ü*. ^O? il. (i r ii |> |> e

.') Ol.cii |i. 8.1 IN. 5. i».0^ !\. 2. p.>5,";5(V. Das Sccnisclic des Slüclis

WaM <lie draiiialisclie Anüi-<liiung und ist licriichsicliligt vuii (]aiiiper (ad

OliaralitT/cicIiniiiijr ,|cr l^lcklru iia Kur. l'^lcclr. p. •>G. 21t) 221. o(i7),

Vcr^rli-iche Hill ArHcliylo.H und .So- nlier nicht im gchürigcn Zuhuiuiiiuu-

plioUlcs aulangl, su ist dunihcr nach- liungc-
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scheiueu aber die vierte Stelle in den Tetralogien gehabt zu

haben.

Die Phönisseu. ! Dieses Stück wird ausdrücklich

zu den letzten Arbeiten des Euripides gezählt. Aristophanes

lässt in den Fröschen den Vorsteher der Attischen Bühno

gleich nach dem Tode des Euripides in die Unterwelt hinab-

steigen^ um den Dichter der Andromeda wieder heraufzu-

holen. Dabei wunderten sich die alten Kritiker^ denen die

Didaskalien noch vollständig vorlagen, warum der Komiker

nicht die kurz vorher aufgeführten schönen Dramen^ Ilypsi-

pyle^ Phönissen, Antiope^ sondern lieber die Andro-

meda nenne ^ welche doch bereits im achten Jahre vor den

Fröschen gegeben seil). Den Grund davon suchten sie yi

der Vortrefflichkeit jener drei Stücke 2)^ welche dieser wich-

tigen Notiz zufolge entweder mit dem Orestes zugleich auf-

geführt sind (Ol. 93, 1=408) oder im Jahre vorher dem

Philolitetes des Sophokles unterlagen. Das erste ist jedoch

wahrscheinlicher^ da die Didaskalien offenbar die Phönissen

in der letzten Tetralogie des Euripides aufführten^ und Orestes

nach der obigen Berechnung zu dieser gehört haben muss 3).

Später als Ol. 93, 1 dürfen wir aber diese nicht setzen 4)^

da der Dichter seine beiden letzten Lebensjahre in Makedo-

nien zugebracht hat.

2. Die tragischen Begebenheiten , welche in die Hand-

lung der Phönissen zusammengedrängt sind, haben andern

Dichtern Stoff zu mehreren Dramen gegeben. Aeschylos

wählte den Untergang und das Begräbniss der Sieben vor

Theben zum Zielpunkte einer ganzen Trilogie, und den

Wechselmord der beiden Söhne des Oedipus zum Gegen-

1) Scliol. Arist. Ran. 55 p.oGöb tcn Trilogie statt des Satyrsplcls an-

cxtr. Cflil;. Als die Vögel aiit'ge- zusehen; so auch die BaKoheu nach
führt wurden, d. h. Ol. 91, iü =:4[14, der Iphigcnia iu Aulis und dem Alk-

war weder die Andromeda und mäon; als wenn Saljrspielc je die

Helena noch die I'hönisseti vorhan- dritte Stelle eingenommen hätten!

den ; daher irrt Asldcpiades hei den» 4) Valchenär (l»racf. ad Phocn.

Schol. Av. o'iS (vgl. zu >i2u) und p.VII.) setzt die Phönissen Ol. 1)^2,

IMlugk zur Ilel. Uli, wie Val- 5. Andre Ol. 87, I. Das Hechle

clienar zu d. I'hön. 'i7'2. Iül7. sah Fritz sehe zu Arlst. Thcsnu»

2) Schol. a. a. O. tnrEti'v} ov av- phor. p. ^50. Vergl. C. I'r. II e r-

XO0«i'rf'a -qv tu roiavTa. mann de reipuhlicae IMatonicac

o) Glum (de Kur. Ale p. Co) tempoiibus (rrogr.Marh. Aug. löoi))

sdieint die A n t i u p c iu der genana- p, 15.
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Stande des mUllern Stücks. Eurlpides dagegen hat nicht

jiur diese Ereignisse^ sondern auch noch den Opfertod des

MeuökeuSj den Selbstmord der lokaste ^ und die Verban-

nung des OedipuSj welcher mit Anligone nach Kolonos aus-

wandert^ in seine Phönissen mit hineingezogen. Auch wird

die Verlobung der Antigene mit Häraon angekündigt^ und

Kreon erscheint zuletzt als einstweiliger Herrscher von The-

ben. Hier ist wirklich des Tragischen zu viel. Dieses fühl-

ten auch schon die allen Kunstrichter. ^^Dieses Drama/'

sagt der Verfasser der Inhaltsanzeige
^

j,ist schön in der sce-

nischen Darstellung^ eben weil es viel Fremdartiges enthält«

Dievon den Zinnen Thebens herabschauende Antigene gehört

nicht weiter zur Handlung 1) , und Polyneikes kommt unter der

Gewährleistung eines Waffenstillstandes in die Stadt, ohne

dass etwas daraus erfolgt. Nach allem übrigen ist noch

der vertriebene Oedipus mit einem geschwätzigem Gesänge

zwecklos angehängt 2)." Der Opferlod des Knaben Menökeus^

um seiner Vaterstadt den Sieg über die Feinde zu sichern^

ist ebenfalls episodisch angebracht, und greift noch weniger

in die Handlung ein als der ähnliche Fall der Makaria in

den Herakleiden, Der Chor der Phönizischen Frauen, wel-

cher in der Parodos sein Verhältniss zur Königsfamilie von

Theben selbst angiebt , behauptet eine würdige Stellung zum
Ganzen, und erinnert durch seine lieblichen Gesinge an die

Phönissen des Phrynichos. Eine politischo Tendenz ist wohl

der Idee des Stücks fremd; und es wird wohl Niemanden

einfallen, einen trilogischen Zusammenhang des Stoffes oder

1) Das Argum. sagl mil Weglas- auch ni fädeln' scLeiut 7i»o f. Vgl.

sung der iNcgatioii gerade das Ge- (irupjic, Ariaduc (•. i>84 f. II. J.

genllicil. I'^s sollen aljcr die fremd Wa rren «Ic AcscliYÜ ^•^l»lcin tonlra

artigen Tlieile aufgezählt werden, Tliehas et lOiirijiidislMioenissis. Groe-

iMul nicht das, was v\irhli*;li zur uingcn |8öti. ö.

Handlung gehiirt. Daher ist die Nc-
{ralion unenthehrlieli. Die gHn^e 2) Die let/.tnn Tetranietcr, welche
Secne, ^reiche hier gemeint isl, (K<i Oeilipus sjiricht, sind mit geringer
— ^OSj soll eine Naeiiahmung des Veränderung aus dem Schlüsse des

Homer sein, wo lleli-na von der So|di()l;leisclien <)edi|>iis herüherge
nianer herah das Heer iiliersehaut. iionimcn. Ihre ^'orlrcrHi<'hheil halle

Zugleii'h riils|iri<'hl sie der mehr ejii- sie zum |i()e|iseh<-u Gemeingule ge-

sehen Srhildcruiig der siehm Heer- 8tcin|telt. S. I'\ i\'. Alorns de l'^nr.

fiihriT hei Arsehylus, wrlelic /.war l'iioen. I,ij>s. 1771. ^i. (auch in di'S-

iriil Icl.iii.ligi ! liMi j^ir,alMT /u >vr»rt- sen Diss. lh<<>l. et |thilol. j). -iOli II,

rcieh ausgituhrt ist, ^^«s l'iUrijiides i;<')ehh |i. '200 Ü".
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ein gemeinsames sitHichcs Thema zwisclioii der üypsipyle,

den Phönissen und der Antiope annehmen zu wollen. Im

ersten Drama erschien die frühere Königin von Lemnoa als

Sklavin des Lykurgos und der Eurydike in Ncmea. Sie

wariete den kleinen Königssohn auf einer Wiese, als sie

von den vorüberziehenden Sieben, welche Theben belagern

wollten, um Ouellwasser angesprochen ward. Während sie

dieses zeigte, tödtete eine Schlange den im Grase nach

Blumen haschenden Knaben. Adrastos und seine Mitfeld-

herrn zerstückeln das böse Thier, begraben den kleinen Leich-

nam des Opheltcs und nennen ihn, nachdem sie die Nemei-
schen Spiele zu seinem Andenken gestiftet. Archemoros. Bei

der ersten Feier derselben kämpfen auch die beiden Söhne der

Hypsipyle und des lason um den Preis. Die Mutter, welche

durch die Sieben der Rache des Lykurgos entzogen ward, er-

kennt ihre Söhne , als man ihre Namen unter denen der Sie-

ger ausruft i). Obgleich nun hier die Sieben auf ihren Feld-

zügen gegen Theben vorkamen, so standen sie doch nicht

im Vordergrunde der Handlung. Diese drehete sich viel-

mehr ganz um die Ilypsipyle und den Tod des Opheltes.

Die trostlose Mutter des Knaben suchte Araphiaraos aufzu-

richten 2)^ derselbe, welcher in diesem Ereignisse eine un-
glückliche Vorbedeutung für den Feldzug sah. Er scheint

von den Sieben der einzige gewesen zu sein, welcher han-

delnd in diesem Stücke auftrat, welches offenbar der Ne-
ro ca des Aeschylos entsprach 3). Das dritte Stück, An-
tiope, behandelte zwar auch einen Thebanischen Mythus,

wie die Phönissen, aber aus einem ganz verschiedenen Fa-
belkreise. Es spielte auf dem Kythäron, wohin sich Antiope

vor der Rache ihrer Etbfeindiu Dirke geflüchtet hatte. Eben-
daselbst war sie einst des Zethos und Amphion genesen,

die sie beide von Zeus in Satyrgestalt empfangen hatte i).

Bei der Feier eines Bakchischen Festes entdeckt aber Dirke

iliren Aufenthalt, und will sie gewaltsam umbringen. Ein

1) A|>olIo<l. .">, C, 4. ITyg. f. 74. Ion. IC p. HO F. Stob. Flor. 108 p.
I.'i. ICrriiiiMiijlh. ScripU. II, 141 ilii(|. ^i^i'.) (iaisf.

iiül. rill. p.OS; V}.!. inil <l<'n Bruch- 3) Ol)(ii p. 292 f.

stüclicii p. 101 IDÖ ftlallfi. Ji) Kccinii. p. 22 F. Valcli tiincr

2) Frii^ni.lKi IMul. cou». ud Apol- Dialr. p.03.
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Hirtj welcher die beiden Knaben erzogen hat, giebt diesen

Kunde von der Gefahr ihrer Mutter. Sie eilen herbei^ ret-

ten die Mutter und bestrafen die Dirke durch einen schmach-

vollen Tod 1). Amphion wird darauf König von Theben.

Das Meiste, welches von diesem Drama noch übrig istj be-

zieht sich auf die beiden Brüder, von denen Zethos als ein an

Körperkraft und kriegerischem Geiste überlegener, Amphion

aber als ein durch die Musenkünste zu den mildern Thaten

des Friedens geneigter Jüngling geschildert wurde 2). Lykos,

der Gemahl der Dirke, und zeitiger König von Theben^

hatte vermuthlich auch eine Rolle in diesem Drama, welches

man im Alterthum sehr bewunderte.

Iphigenia in Tauroi. Diese Tragödie, über deren spä-

tere Aufführungszeit wir keine andre Andeutung im Stücke selbst

als die grössere Freiheit der metrischen Form besitzen 3), ist

von kunstverständigen Männern für eine der vorzüglichsten

des Euripidcs erklärt worden 4) ; wiewohl G ö t h e ' s Darstel-

lung desselben Stoffes gezeigt hat, dass das Hellenische

Original einer mehrfachen Verbesserung fähig ist. Hier

ist freilich das religiöse Motiv, welches den Orestes

nach Tauroi zum Tempel der Artemis trieb, ganz wegge-

fallen , und die Kunst des Dichters bewegt sich ausschliess-

lich um die Gefahren der Opferung und um eine schwer

zu vermittelnde Erkennung, worauf das ganze Interesse

der Handlung beruht. Der in Folge des Muttermordes noch

1) Apollo«!. 3, 3, S. Hyg. f. 8. Eurip. pag. 78) nimmt Ol. 91 an.

Scriplt. Ucr. mytb. I, 97. II, 74; Böckb (p. StJS) setzt sin nach der

vgl. mit den Fragment, p. Gü— 83 Ipliig. in Aiilis, weil die fllyllien-

Malth. folge dieses verlange. Aber K. dicb-

2) Pacuvius übersetzte die Antiopc tele aucb die l'bouissen spiitcr als

jn's Lateinische; und daraus bat uns die Ilihclidrn, und Sophokles die

Cic. de lin. I, % de invcnt. 1, HO, Anligonc früher als den Ocdipus.

ad Ilerenn. % 27, de orat. I, 57,
de rep. 1, IS, manches Schöne er- 4) Die beste Kritik ist von II er-

hallen. Arisfophanes )>arodirle die mann (Praef. ad Iphig. Taur. ]». VI

Antinpc in der /.weiten IScarbeitnng -— XXVlIi.), weicher die Behamllung

der riusniojilioria/.usrn, welciicnach «lesselbiii (iegciislandes vonGütbc
!•:. Todclalil. FritzseheadThesni. mit Wahrheit und Kinsieht zu wür-

].. ;jS'J. Hergk, neli(|. conioed. digen gi'suciit bat. Weniger günslig

All. anli<i. ii.!2."'». In ähnlirher Ab- ist (Jruppe's Iteurlheilung n>"Sg«-"-

siehl dichlele I^iihiiloK S(!ine Antiopc. fallen (Ariadne p. 399 11". OTö f.).

Atlien. 10, 417 I!. nicincke bist. Vgl. auch die jiilere Abb. von I» u-

«ril. <:oni. gr. p.3.';9. puy in <l. Älem. de 1' actd. des

3) Zirndorfcr ( cbronol. fab. inscr. T. 31.
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von Wahnsinn und den Ertnyen verfolgte Orestes soll aber

zur Sühne seiner Blutschuld das Standbild der Artemis aus

dem Taurischeu Tempel mit Gefahr seines Lebens liolen.

So wollte es der Mythus, welcher mit Attischen und Spar-

tanischen Ileiligthümern der Artemis in Verbindung stand.

Dass Orestes sehie in Aulis zum Opfer bestimmte, aber

durch eine wunderbare Rettung nach Tauroi entrückte Schwe-
ster wiedergefunden habe, und durch sie als Priesterin der

Artemis, welche kraft ihres heiligen Amtes alle dorthin ver-

schlagenen Hellenen ihrer Göttin opfern musste, dem sichern

Tode entgangen, und zugleich mit dem durch ihre Hülfe

geraubten Bilde hingesegclt sei, ist eine ziemlich alte, ob-

gleich keine Homerische Sage 1). Sie wurde wenigstens in

Attika geglaubt und die Rückkehr der Iphigenia in ihr Va-
terland stand damit in Verbindung. Verbreitung des Arte-

miskultus in den Taurischen Gegenden mochte wohl Anlass

dazu gegeben haben ^ um so mehr, da Iphigenia an vielen

Orten für Artemis selbst galt. Was den Chor der Helle-

nischen Tempeldienerinnen anlangt, welcher der Iphigenia

zur ^ite steht, so konnte er gar nicht besser gewählt wer-
den, und seine Lieder auf Arterais und Apollo sind voll

lyrischer Schönheiten und der Handlung des Ganzen nicht

fremd. Seine versöhnende Rolle ist aber nicht hinreichend,

das Stück ohne göttliche Hülfe zu schlicssen. Die Rache,

welche der König Thoas an der flüchtigen Iphigenia und

ihren beiden Genossen Orestes und Pylades nehmen will,

kann nur von der Göttermaschine herab besänftigt werden.

Athena erscheint^ und schützt das Orakel vor, auf dessen

1) Die 11. i', 14Ö Ifcnnt die IpliI- Anailide. Berlin, ISöii p- 18, wo
gniia unter dem iNuniea Ijiliianassa, sonst die Quellen des Myllius ans-
ahcr niclit als geopfert oder beim führlich angegeben sind, l'flier dic-

Opfcrn gerettet. So kam sie erst sc s. aber besonders Uiibr zu lle-

Jici llcsindos vor (Paus. 1, >4o, I). rod. ^, 105. Lob eck Aglno]>b. ]>.

|{eidc Namen >vnrden a1)cr in dem liOO. 628. 12ii. mid llcrnianu
üypriscben (Jediclitc getrennt, in- Pracf» ad Ipbig. Taur. p. \XIX IV.

dem man annahm, Ijiiiigenia sei L'ebrigens scheint der Dulorcstcs des
in Aulis gcopl'erl, lj)hianassa aber l'acuvius eine INacbbildnng des Kur.
nicht (II e nr ic hs iMi deearm.Clypr. Stücks gewesen /.usein; A'älicini
]>. (i'2). So auch Sopholiles l'^lcctr. Prooem. LcctI. I'niv. Itonn. seni. bi-

iö7. (Jeirrt hat daher Wcstrik bern. 18'2iJ— 2u. II. S t ic gl i I z de
de Aescb. C'.hut-ph. p. 41 1' und itlax. Pacuvii Dulorcstc (lieilin, iS'-iU. S.)

Kd. Mcyvn de Diana Tauricu et p. oGU'.
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Geheiss ihr Hruder gekommen sei^ um das Standbild der

Artemis zu holen ^ der ein neues Heiligthuni im Attischen

ilalä ffesliftet werden solle.

Iphigenia in Aulis. 1. Nach dem Zeugnisse der

Didaskalien ist diese den mythischen Begebenheiten zufolge

früher liegende Tragödie später gedichtet als die Taurische

Iphigenia und erst nach Eiaipides^ Tode unter gleichem Na-

men von seinem Sohne zugleich mit Alkmäon und den

Bakchen auf die Bühne gebracht worden l). In welchem

Zustande der Vater diese drei Dramen hinterlassen und wel-

chen Antheil der jüngere Euripides an der Ausarbeitung der-

selben gehabt, wissen wir nicht. Keins derselben wird jedoch

als das Werk des letztern bezeichnet. Eben so wenig ist es

bekannt, dass der erstere dieselben Stücke früher schon in

einer andern Gestalt gegeben und dann noch vor Vollen-

dung einer zweiten Ausgabe gestorben sei. Es war aber^

als Aristophanes die Frösche gab, bereits eine Iphigenia in

Aulis von dem grossen Tragiker vorhanden, wie aus der

Parodie eines Gesanges auf die Alkyonen hervorgeht 2),

welcher freilich in dem erhaltenen Drama nicht zu Rnden ist,

und dort auch in keiner Stelle gestanden haben kann. Ferner

werden iambische Trimeter aus der Iphigenia des Euripides

citirt, worin Artemis dem Agamemnon ihre Absicht mittheilt,

statt seiner Tochter den Achäern eine Hindin als Schlacht-

opfer unterzuschieben 3). Auch hiervon ist keine Spur in

UDserm Stücke 4). Man hat zwar vermuthet, dass diese

Verso aus dem verloren gegangenen Prologe der Iphigenia

stammten, da dieselbe ganz wider die Sitte des Euripides

mit einem anapästischen Dialoge zwischen Agamemnon und

dem alten Diener beginne 5j. Da aber Artemis dort den

I) Scliol. Arist.Ran. 07. Clinton v. clirnfalls «laraus cltirl. Diese

T. '2 p. XXXIV N. c. Vcrsrlilciieiiheit ist zuerst von Mar li-

'2) V. loOG - loOO (n^-S — laiid iiiul Musgravc, ilaiiii aber

l."^7) ililq. Sclioi. Frilzsclie ad bcsoiidcrs von Höchli {Ct. trag.

TliL-sni. |i. 4ÖK. princ. |». '-21'i (V.) auNrülirlich bcspru-

o) Ailian. Iiist. an. 7, ."»J). clicii >vord<n. V;^!. Eichstacdt
/<) Vgl. Ilcsycli. V. ä^QavOTa ibicj. de dranialc dir. comico satyr. p. 9i>.

Ih-niMlnrli. )>.!."() cd. Alb. Dirse» Jacol>M, Naclilräge /.u Sul/.er T.

Wort lionuiit aiicli in iniKrcr Iph. I>. p.-^OI. «Irnppc p. ÖÖJ) 11.

nicht vor; dapr^^cn liiidct siili liier l>) .Scilisl Acscliyios bcßiunl in den

l>,o'i ünuti^i'itviu, wclcücti llcsycU. btidcii l''alkn, wu das SlücU ciuen



EURIPIDES IPniGEMA IN ALLIS. 515

Agamemnon anredet, und ihm die Rettung seiner Tochter
zusichert, so konnte unmöglich die Scene des Agamemnoa
mit dem Greise darauf folgen^ worin wir die grösste Besor«--

niss des Königs gewahren^ welcher die zur Opferun»- der
Tochter gegebene Einwilligung durch einen hiemlichen Ge-
genbefehl so gern hintertreiben möchte. Er muss also von
der Absicht der Göttin gar nichts gewusst haben, und durfte

auch nach der ganzen Anlage des Stücks im Verlaufe der
Handlung nichts davon erfahren. Möglich wäre es noch
dass Arterais am Schlüsse des Stücks kurz vor der Opfe-
rung jene Worte zum Vater oder zur Mutter gesprochen
hätte 1), A^ach der Opferung passen sie nicht mehr, weil

darin von einer zukünftigen Handlung die Rede ist 2}. Aber
auch diese Annahme läuft wider den Plan des vorliegenden

Stücks, dessen Schluss freilich sehr verstümmelt erscheint;

indess ist gerade das plötzliche Verschwinden der Iphigenia

und das unbegreifliche Vorfinden einer Hindin an der Stelle,

wo sie das Opfermesser treffen sollte, durch die Erzählung

des Boten sehr schön und zur völligen Beruhigung beider

Eltern hervorgehoben worden. Klytämnestra nimmt mit dem
kleinen Orestes Abschied von ihrem nach den Schüfen eilen-

den Gemale, und der Chor der Euböischeu Frauen, welche

die Neugierde, das glänzende Heer zu schauen, in das

Lager von Aulis gelockt hatte, wünscht ihm einen glück-

anapustlscbcn Anfang Lat (Perser, hewogen Laben I^önnte, ist also nm
lllketiden), nicht mit der Handlung so weniger zu deul;en, da die Ijibi-

selbst, sondern mit der Parodos des genia in Aulis in dieser Itücksicht
(Chores, worin zugleich die Expo- gar nicht parodirt worden ist.

sitioa enthalten ist. So auch der » > »t , t xw n • -i

Verfasser des Rhesos. D.e Inhige- ,
*^

l«'' ^ "'
!^.'"''T\ T "T'.1.1 ]. i<.-ii Ausgaltcn der Ipuig. Aul., den An-

iiia weicht also von diesen 1" allen ,. *> , , ,' ," • ,\
I „„ 1 , ]. ,^ ... i'i"S und das knde des Urania., iiiab, um so mehr, da die Lxposition i P„-, , ^ i> •» •

i

r"i r«! n -< \T kA mmk d. IMiilolofifisciien ucitran'cii aus der
in ausluhrlicher Dreite V. 41)— ll-i ... . ,P ,., • • i jwi<k^ mm,"
^..^\ f„t^t i».i.,„ I ..» • I I

Schweiz B. 1 (Zürich lölU) p. 14unacuiolgt. Ihilier Itat sich auch ,..,.
'^ ' •^

Härtung (Eur. Iph. lirlang. 1837)
—*'*•••

Iiewogen gefunden, diese Partie als 2) Dessungeacbtet hat sie 11 cr-

Prulug au die Sjiit/e des Ganzen mann als Epilog dem Stücke an-
zu stellen. Neheii derselben konnte gehängt (vgl. Praef. p. XWII. f.J,

das Urania auf keinen Fall noch Ireilich nach Wegschneiduiig der
einen besondern Prolog haben. An ganzen lelzten Scene 1Ü57— IGöG,
ein absichtliches Wegschneiden des- worin der Hole tleii Hergang «1er

selben durch tlen jiiiigern Euripides, Ojiferung ausführlich er/.ähll. Die-

den die Aris(ü|iliaiii!«che Parodie vic- ses hatte schon Porsoii (Suj>pleni.

Icr andrer Prologe des Vaters dazu praef. ad llecub. p. X\I) gellian.

111. ä3
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liehen Erfolg meines Feldzuges. Selbst bei der gewiss rich-

tigen Annahme , dass diese Schlussscene schon aus metri-

sehen Gründen der bessern Zeit der Hellenischen Tragik

nicht mehr angehören kann, bleibt die Verschiedenheit der

angeführten allem Bruchstücke von dem Plan des erhaltenen

Drama so gut als ausgemacht; namentlich lässt sich der von

Aristophanes parodirte Chorgesang in diesem nicht unter-

bringen; daher ist es nicht unwahrscheinlich , dass der jün-

gere Euripides das Stück des Vaters umgearbeitet und das

«retadelte Lied nebst andern Partien ausgemerzt und durch

neue ersetzt hati), was man freilich von dem Alkmäon und

den Bakchen, die zugleich gegeben w^orden sind^ nicht be-

haupten kann. Eine vermeintliche Inkonsequenz in der Cha-

1) Für einWcrli des jungem Enr.

ciMärtc schon Böckh (p.22Ö ff.)

die Ipliigonia in Aulis, und suchte

die Umarbeitung derselben als durch

Aristophanes veranlasst darzustellen

(p. 255 ir.). Weniger hewefst die

Alenge der Varianten und metrischen

Freiheiten (Böchh p. 2Ö7. 275 ff.)

für die Annahme eiuer doppelten

Ausgabe. S. Moriz Seyffert de

duplici recensione Iphigeniae Auli-

densis quaestiuncula, Halle, 1851.8.

Matthiac Eur, T.7 p.52'Sff.—
Hermann erkennt indem erhalte-

nen Striche das Werk des altern

E. , und glaubt , dass nur der ver-

loren gegangene Schluss durch eine

spätere ungeschickte Hand ergänzt

worden sei (Prael". ad Iphig. Aul.

p. XXVHl. Opusc. T. 5 p. 508. Elcm.

düctr. melr. p. I>'S7.). Vgl. I>in-

dorf Eur, 1.2 p. iioJj ff. BlehU
hörn in d. Schul/.cilung 1855 H p.

020 ff. Fr. I., i n d e m a n n de l<]ur.

Iphig. Aul. I'rngr. ZKlau , 1850. ^i.

li.-irlung d;igegen (de Iphig. in

Alllide interpoia(ioiic disputatio, in

der Ausg. p. OD— 1)0. lulaiig. 1857)
liut durch llmslrlliiugpii einzelner

l'lieilc und durch die Itezeiehiiung

melirerer zweckloser /iisälze «lie ur-

Kj>rüngliclie (iestall dieses Drama,
Welches er dem allem E. vindicirl,

ohne eine zweite Aiikgabe des Soh-

nes aii/.uiielii!ieii, lierziiKlelleii gesiiehl.

I'iiiic ganz neue IMeiniing wird mmi
bei Gruppe (Arjadiie p. I>(*l) lin-

den, welcher nach der Anführung
der beiden Verse ^^5. St»4 der er-

haltenen Iphigenia von Theophrast
(bei Athen. 15, SG2 E.) unter Chä-
remons Namen, diesen Tragiker
geradezu für den Verfasser, und das
Stück selbst nicht bloss für besser

als alle Euripidei'sche Tragödien er-

klärt, sondern den gelungensten des

Sophokles an die Seite stellt. Zu
voreilig war der Beifallsruf Wel-
ch e r ' s in d. Zeitschr. f. d. Aller-

thumsw. 1854 p. 007 ; vgl. Ja h n's
N. Jahrb. des Philol. 185Ö T. 14 p.

101. Denn die nähere Prülung je-

nes Zeugnisses und hauptsächlich die

Untersuchung über den geringen

Werlh des Chäremon als 'i'ragiker

(G. J. Hoffmann in Jahn's IV.

Jahrb. der Philol. 1850 T. ö p. 500)
haben gezeigt, dass dieser Dichter
auf lieinen Fall der Urheber eines

solchen Stücks sein konnte, lleiiir^

B a r t sc h de Euripide Iphigeniae Au-
lidensis aiiclore «juaesliiiiicula (Itres-

lau, 1857. 8.) p. 2Ö1I. vgl. Zeit,

Schrift f. d. Alterthuuisw. 1858 p.

18011". Auch die letzte Forschung
von Z i r nd or ( er (de Euri|Mdis Iphi-

genia Aiilidensi, Alarb. 1858. 8. p.

12 n.) hat sich für lilnripides ent-

schieden, dessen Werk durch den

Sohn unigearbeilet. und in dieser

Umarbf'iluiig spälerliin mit «ler er-

Blen Ausgabe veiinilti-lst Dias!;euasc

zusuiiiinen<;eschniulzen sein soll.
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rakterzelciuung der Iphigenia^ welche Aristoteles hervor-

hebt l), passt genau auf das vorliegende Drama, so dass

der Stagiri: dasselbe vor Augen haben musste.

2. Was die dramatische Anordnung betrifft, so liat die

Iphigenia manchen Vorzug vor andern Dramen des Euripi-

des. Alles ist darin weit inniger und treffender niotivirt,

als sonst zu geschehen pflegt, und die Handlung selbst lei-

det nicht an Ueberladiing herbeigezogener Nebeneffekte. Die

unschuldige Jugend und Kindlichkeit der Heldin ist vortreff-

lich gezeichnet, und selbst in dem von Aristoteles gerügten

Fehler, dass die um ihr Leben flehende Iphigenia der nach-

her sich willig aufopfernden ganz unähnlich sei, durchaus

naturwahr und rührend. Auch in der Charakterschilderung

der drei grösslen Heroen des Achäischen Lagers ist eine

genaue Bekanntschaft mit Homer nicht zu verkennen. Für

den Werth des Stücks spricht besonders noch der Urtistand,

dass unser grösste Dichter sich dadurch zu einer Nachbil-

dung augeregt fühlte 2). lu welchem Ideenzusammenhange

übrigens dieses Stück mit seinen Begleitern, dem Al-
kmäon und den Bakcheu gestanden haben könne, wird

schwer zu ermitteln sein. 3Iit dem Alkmäon ist aber der

in Korinth gemeint, verschieden von dem in Psophis. Jener

spielte am Hofe des Kreon in Korinth, dem Alkmäon seine bei-

den mit aianto , der Tochter des Teiresias
,
gezeugten Kinder,

Amphilochos und Tisiphone, anvertraut hatte. Die letztere

war wegen ihrer ausgezeichneten Schönheit von der eifer-

süchtigen Frau des Kreon verkauft worden, und der Vater

hatte sie, ohne sie zu kennen, im Auslande als Sklavin er-

standen 3j. Verkennung und Erkennung war also die Seele

1) Poet, iö, 9, Pine Stelle , wol- genie d' Kuripidc avoc 1' Iplilgcnie

cLc Gruppe (p.<>ö7fl'.) l'iir uiiäcltt de Je.iit llacine, in d. Mi'-iu. de 1'

erklärt hat. Vf^l. jcdocli Ritter acad. des inscr. T. 8 p. 288 ft. J.

p.lSO, und Bartsch de IpL. Aul. G. Chr. Ilüpfner de I-]iir. Ipli. in

p.^'2 ir. Aulidc, vor der Ausg. Halle l71)o p.

2) Gruppe hat in seiner sehr IV — LWX. Fr. Wilh. P i pp i ng,
ausf'iihrlichen Analyse der iphi^^cnia Coinpnratio inter Iphigeniani iu Au-
(p. 'iG''i— 507) aul' die Itearheidiiig lidc l-]uripidis et llacinii. 1'. I. II.

\on Schiller suwoiil als von Hu- Aho, 18I'-i. A.

trou, Racine und Dolce Riieli- 5) ApolJud-o, 7, 7. Rentley
sieht genuninien. Vgl. Mich. Arn. Opuse. p. 407 1*. Cr e u zer Alcletcni.

Racine, Cumpuraison de 1' Ijthi- i ]>. Gö.

33*
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der Handlung, welche vcrmuthlich im Hause des Kreon^

aus welchem Alkniiion auch den erwachsenen Sohn zurück-

nahm, mit der au der Königin genommenen Rache schloss IJ.

Die Bakchen folgten in der scenischen Aufführung

unmittelbar auf den Alkmäon; [daher die Äleiuung, dieses

Drama habe die Stelle des Satyrspiels vertreten 2} ^ als wenn

dem Satyrspiele jemals die dritte Stelle in einer Tetralogie

anoewiesen worden wäre. Wir haben hier nicht denselben

Fall, als bei der Alkestis, welche wirklich das Schluss-

stück bildete und in welcher der Charakter des Herakles

offenbar an das Satyrspiel erinnert 3). Die Bakchen dagegen

sind von einem tief religiösen Geiste durchhaucht, und ent-

sprechen durchaus der Idee der Festfeier , welche die Tra-

o^ödie ursprünglich verherrlichen sollte. Eine solche Bakchi-

sche Begeisterung und einen solchen Schwung der Phantasie,

überströmend von den kühnsten Gedanken und wildesten Bil-

dern, findet man sonst nirgends im Alterthume, da alle ähn-

liche Poesien früh untergegangen sind 4). Man glaube ja

nicht, dass die Gefangenschaft des jugendlichen Gottes, der

die Heiterkeit des Naturlebens darstellt, der die fröhliche

Begeisterung in die Festlust einführte, an dessen Gefolge

sich alles in seeligem wonnetrunkenen Taumel anschhesst,

was die Phantasie Schönes und Herrliches erfunden hat,

auf das Gefühl der Hellenen einen komischen Eindruck machte.

Pentheus, der Mann des Ernstes und der Trauer, dem der

Dionysische Jubel ein Greuel ist, verhöhnt und verfolgt die

neue Gottheit und glaubt durch die Gewalt, welche ihm als

Könio- von Theben zusteht , den geräuschvollen Kultus durch

Verhaftung und Einsperrung des Dionysos in seinem Reiche

zu unterdrücken. Die Warnungen des göttlichen Sehers

Teiresias und seines Grossvators Kadinos, dem göttlichen

1) Der Vc;is «lc<» Kiiripides in den 2) Zuletzt noch Glum de Alcc-

liiüerii des Aiisl. 121)1) ist uiih dem slide y. Gö.

Alhinüon in rsojiliis , ivelcliei- Ol.

8.J, r» rr,;^,.\nn «iinle; die Uiltcr o) K Hendl de Iragicis Graccis,

fallen Ol. SD, 1 -=^2^. IHc llnicli- in |»riniis Kiiiiitide, ex ipsoriim ae-

fctAehc des /.weilen Alliniüou {|>.^."» Ul<; el leni|ioriI)US jiidicaiidis., ac-

— "-iT) lnweisiu, düss damit lieine (juiilinm<|uejndiciiH, (Königsb. 1827)

/.weite Au.S};:iIm; dis eislcn f-emeiut j>. Xlll.

Rein kanu ; - eine Annalime, wo/.u

uiis.'ier Andern l{ öc li li (tu-, tr. priuc ^i) Olicii |». 40 N. 2. UQ öoii.

p. 20. 222) geiieifjl ist.
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Wesen nicht feimlseelig entgegen zu treten^ sind vergebens.

Das Beispiel seiner Mutter Agave und deren Sch\vestcrn_,

die schon von der Begeisterung des Gottes mächtig ergriffen,

als Dionysischer Chor die taumelnde Festlust verherrlichen,

rührt den Mann der Trauer nicht. Er will von dem Götter-

funken der Freude im ernsten Leben nichts wissen, und

sucht ihn, wo er ihn glimmen sieht , freventlich zu ersticken.

Aber wie irrt sich der Manu der Trauer ! Der Götterfunken

ergreift alles geistige Leben , was in seine Nähe kommt, und

bildet sich zur verheerenden Flamme aus. Pentheus wird

selbst davon ergriffen, und rast jetzt noch in wilderer Be-
geisterung als der Bakchische Chor, an dessen Orgien er so

gern Theil nehmen möchte. Dionysos beredet ihn, sich als

Frau zu verkleiden. Auf dem Wege zum Kithäron, wo er

die Feier der Mänaden belauschen will, wähnt er zwei Son-

nen am Himmel zu sehen, den Dionysos hält er für einen

gehörnten Stier, und fühlt sich stark genug, den ganzen

Berg auf seine Schulter zu nehmen. Aber er ahnt nicht,

dass er den Weg des schreckUchsten Todes geht. Er wird

von den rasenden Mänaden entdeckt und als wildes Thier

zerrissen. Seine eigene Mutter beginnt das blutige Werk,
und steckt seinen Kopf, als sei es der eines Löwen, auf

ihren Thyrsos. Alles dieses geschieht in bewusstloser Ra-
serei. Selbst als Kadmos die zerstreuten Glieder seines En-
kels zusammengelesen hat, hält ihm Agave noch in jubeln-

der Freude das blutige Haupt hin, ohne zu wissen, was sie

gelhan hat. Zum Schluss tritt Dionysos als Sieger auf,

und lässt nuu sein Gericht auch über Kadmos und dessen

Frau ergehen, weil sie erst spät seine Göttlichkeit anerkannt

haben. Sie werden in Schlangen verwandelt; auch Agave
entgeht der Verwandlung nicht i). Dieser Ausgang scheint

nicht im ursprünglichen Plane des Dichters gelegen zu

I) Stkon Schlegel (I p. 200 llic nHccli.-ic of Eiir. London 178 ö.

f.) Iial, aul' «lic Lohe |uii-(isclic Vor 8. Em. Wold. Silber «Ic Kiii-i|>i-

«rrlllidilicil der lialiclKii aiifincik- dis Haccliis (IJorl. lSo7. 8.) |>. o7 IV.

sam {5<niaclif. VAnc genaue Analyse AKiiis ül>crsct/.tn d\v Italirlicn in's

«Ics Slüclis Itci (>r up |m: ([».."»Si IF.) Laleiuisclu- ; «dir ItriicIiNt. hei S c a-

iial die Idre des (Ganzen in ein Belir liger, (^,üiijcc!t. in Varr. p. 88 ff.

Tdillicillii.rics Liclil gesiclll. Vgl. IJixhli. (Jr. trag, princ. j>. ?»I2 ff,

K. V. Judrcll, llhislruiions uu Silber p.{i8f.
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haben 1), und man irrt wohl schwerlich^ wenn mau ihn für

eine Erweiterung des Drama durch den Jüngern Euripides

hält. Von einer altern Bearbeitung der Bakchen, die noch

in der Zeit des altern Euripides aufgeführt worden wäre,

besitzen wir keine glaubwürdige Nachricht 2). Wäre eine

solche vorhanden gewesen^ so hätte sidi doch Aristophanes

wohl irgendwo auf sie bezogen. Aber bei ihm ist auch nicht

die entfernteste Anspielung auf dieselbe vorhanden. Was
wir uns ferner als ein wahres Glück anrechnen dürfen^ ist

die Integrität der Chorheder, die in ihrer Art einzig da-

stehen 3). Sie geben uns einen Begriff von der hohen dithy-

rambischen Begeisterung und dem kühnen Fluge, welchen

die Poesie im Dienste des Weingottes nehmen konnte. Ein

kräftiser Natursinn herrscht durch das Ganze und verleiht

der phantastischen Einbildungskraft poetische Wahrheit. Eu-

ripides konnte hier hinter dem vielen Vortrefflichen nicht

zurückbleiben j welches die Idee der Dionysischen Feste den

Dichtern von jeher eingegeben hatte. Aber es musste ihm

auch im hohen Grade gelungen sein , den Kunstsinn der Athe-

ner zu befriedigen; denn die Bakchen gehörten nebst den

Phönissen und der Medeia zu denjenigen Stücken^ auf deren

prachtvolle theatralische Ausstattung die Choregen grössere

Suramen verwandt haben, als dem Staate einst die Perser-

kriege kosteten 4).

11 h es OS. 1. Die Didaskaheu führten diese kleine Tra-

gödie unter dem Nachlasse des Euripides auf 5). Gegen

die Aechtheit derselben erklärten sich vermuthlich zuerst die

Alexandrinischen Kritiker nach einer genauem Prüfung ihrer

1) Fr. V. Räumer, Voil. über illustravit, Königsb. 1794. 8. Fr.

die ;iltc Gesch. U. '2 p. 570 11". Cotib. Scbocii de oiiriiiim; cjiiod

2) Die Vcriiiiitbuiigrii Itöclib'» est <|uiiituiii iu Kuripidis Itaccbabiis,

(|.. "21)7 11". SOG ir.) gründen sieb auf in d. Scbul/eil. 1850 11. .>'r.G0.ü7.

tiu/elne Cilate der Allen >veiebc
^^ j,,^j j^ ^,^^,, g -;j,j

s.eb in der ,el/..gr« Ausgabe UHbl ^ ^,^ ^^.^^
^..^ ^„,.^,.„,^i,,; , u,,.

iiaehwcisin lassen (ocliol. Ansl. IJul. , , r i n i .
, 'i'i .„

«wio i. • t- 1- «o^ V 1
ternelmien, auf den romp des I liea-

,. , ,.,,!, . . • ,> Iralisebeii in den iSalieben liesanders

, S. ,, '.', ... ,, .. ,r biur.uweiseii. It. <i<»(tli. ."> c Jio e n
aller dieselbe ist lueUt Vüll.^lanuig , • i- • • r, n. ,,.,.!..

. '# . 1 1- de personaruin in l'.uriimiis llneeli.i-
auf unsere Aeil uekoniintüi , wie die i i •, i •„„ iu\t H... , ,, ."Z,,-, ,

.
,

Iius haliilu seenieo. I^ips. lool. o.
I.liehe natli V-lozö liewejsl. »• i c •

1

1

oä <r
... , ...

, ,, f., »gl. OilULT p.'a-i II.

'i) .1. nlicb. llainuun, (dioruia " *

l'^nripideuni c llaicbis e\cer|>!<i( et 5} Argiiin. Kit.
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Form und ihrer diamatischen Anordnung. Sie erkannten

darin mehr einen Sophokleischen Charakter^ und nur in der

umständlichen Genauigkeit rücksichtlich der Beschreibung

von Erscheinungen des gestirnten Himmels l) fanden sie

Uebereinstiiumung mit Euripides. Dabei Hessen sie die Sache

bewenden^ und erklärten nur noch die beiden vorgeliHchen

Prologe als von Schauspielern herrührend für uuächt 2). Die

Kritik ist also hier besonders auf innere Beweise angewie-.

sen^ um die Aechtheit oder Unächtheit darzuthun. Eine ge-»

nauere Prüfung der Form und des Inhalts hat nun allerdings

zu dem Ergebnisse geführt, dass der ältere Euripides nicht

der Verfasser sein kann. Es weht ein ganz verschiedener

Geist durch das Ganze, und auch die WaJil der Situatio-

nen und die dramatische Motivirungskunst ist hier eine ganz

andre. Der nächste, auf denmauricth, war, da die Didas-

kalieu das Stück einmal unter Euripides' Namen überliefert

hatten, der gleichnamige Sohn oder Neffe des grossen Tra-

gikers 3) , der vorgebliche Verfasser der Iphigenia in Aulis,

die merkwürdigerweise auch ohne Prolog beginnt. Aber da-

gegen hat man sprachliche Eigenthümlichkeiten geltend zu

machen gesucht, welche auf eine mülisame Nachahmung des

Sophokles und Ilonieros, wie man sie im Alexaudriuischea

Zeitalter findet, hinweisen sollen 4). Da nun aber schon

die ersten der Alexandrinischen Gelehrten, wie Aristarchos,

den jetzt noch erhaltenen llhesos in Händen hatten und er-

klärten und sich dabei auf die altern Didaskalicn bezogen 5j^

ohne ihn desshalb für acht zu halten, wie der l'crganic-

i) Mit Bezug auf Rlies. Ö28 11'. Valcl;eiiär (Dialiibe p. 92 — 119

Indes:* ist dieses lieiii hervorstechen- cJ. Lips.) uiidChr. l)au. Deck (üia-

deiZuj; im Drama. Krates bemerliCe Iribo critlca de Uheso snppositi«

sogar riiie Lugcuauigkeit , die er Kuriiudis dramale Lips. 1780. 4,

aul' S{<Mliiuiiig des noch jungen und wiederholt in der Leipz. Ausg. des

uucirahicneu iMiiipidis sci/'le. Kur. T. 5, 178S. -5.) gediehen. Vgl.

2) has Argum. fiilirt beide an. Uöckh Gr. trag, princ. p. 228 U".

Der eine wird der Hera in den
/j) n e rm a nn Opusc T. o p. 2G2

Mund gelegt, he.n Als. ciilhalt ihn;
-^^^ Vgl. M « r s t a d f , Ueilrag

daher kein neuerer 11g. ihn aulge-
^^^^. ,.^..j.,. ^j^.^ ^,^.^^ Euripi.les m-

nomnun hat.
,. „ , ,

gesehriehenen llhesus. Heidelberg,
o) Soweit war diel' orschung schon Ty.iy y

durch llardiun (snr la Iragedic

de Hhe.Hus, in .1. Mcni. de 1" aead. .'>) Schol. Va(. ad Rh. o37 T. lO

des inscr. I". 10 pag. 523— 3Ö7), p. lOOMullh., vgl. mit d.Argnm. Uh.
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ni'pche Grammatiker Kratesl), jener heftige Gegner des

Aristarchos, so kann das Stück unmöglich erst im Alexan-

diinischeu Zeitalter entstanden sein. Die Annahme^ dass

das ältere Stück , das Aristarchos und Krates noch vor sich

hatten^ verloren gegangen und späterhin durch ein neues

ersetzt worden sei, fällt daher in sich zusammen, um so

mehr, da nicht nur alle Citate dieser beiden Gelehrten, son-

dern auch aller spätem Schriftstellers) sich auf den erhal-

teneu Rliesos beziehen, und von einem zweiten Rhesos

nicht die entfernteste Spur vorhanden ist

2. Auf die strenge Regel der metrischen Form ist

schon mit Recht aufmerksam gemacht worden 3). Sie be-

weist mehr als alles Uebrige, dass das Stück vor Ol. 89

entstanden sein muss, vielleicht in einer Zeit, wo der Stil

des Sophokles, welcher dem Studium Homer's so Vieles

verdankte, auch andre Dichter zur Nachahmung antrieb 4).

Den Sophokles selbst für den Verfasser zu halten, darf

man auf den blossen Ausspruch der Alten hin, das Stück

habe mehr einen Sopholfleischen Charakter, noch nicht wa-

gen 5). Die Dramen des Sophokles wurden schon früh mit der

grössten Sorgfalt verzeichnet, und es ist nicht ein einziges

Beispiel bekannt, dass eins davon mit einem Werke des

Euripides verwechselt worden wäre. Schon seit der Ab-
schrift, welche der Redner Lykurgos veranstalten Hess und

die nachher in das Alexandrinische Museum wanderte, waren

Irrthümer der Art nicht mehr möglich. Der Sophokleische

1) Dieser setzte drn Rhesos in die 8) ßckanntlich hat es Gruppe
Jiiiiglingsjahre des Euiipidcs, also gewagt (Ariadnc p. 322— 5>il), und
Tvcnigsteiis Ol. 81, 2= -<iüi>. Schol. den Illiesos mit Tliainyris und Tri-

Vüt. ad I{li.ö2'i. Elmslcy zu Sopb. ptolcinos zur ältesten Trilogie des

Oed. Col. lf»I8 p. 0O2 Ups. Das» Sophokles gemacht, mit welcher

der gelehrte luatessicli mit dem Hhc- dieser Ol. 78, 1=>4G8 den Ae-

8OS, und zwar mit demselben, wcl- schylos besiegt haben soll (p. 545
eben -»vir jetzt vor uns haben, gc- — oG4). Aus der ganzen inncru

nauer bcschiinigf balle, gehl auch Kiniiehtung und Stellung der dra-

auH di-n Vaf. Sehol. zu lUi. ö hervor, malischen Motive im Rhesos wollte

2) Valcllenär Diatribe ]., 07 f. <lic8er Gelehrte (p.2Si>— 509) bc-

I.ips. R (• (• 1; Dialr. p. 27 f. D^r- weisen, dass So|>hohlcs seine Ituust

mann Opuse. ."> p. 27J). > i(;lleicht aus der Homerischen Datoneia ge-

h[>i<Uese!nni Arisfoph. in den Acharn. lernt habe. Vgl. Kr. Vater über

27i) auf Rh. (>7ö an. den Verlasser des Rhesos, in <1. Snp-

5) Ilermaun Llem. doctr. mctr. piciu. zu .lahn's Jahib. der l'liilol.

p. l'2^i. 15.'''. * (ISr.tJ) p.{; 18. Oben p.

-4) Vgl. Matthiac Kur. 1.8 p. 5 IF. 71) ;\. 1. 200 .N.l. /i2ö.
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Charakter im Rhesos bezieht sich also vorzugsweise auf die

Wahl und Behandlung eines Homerischen Stoffes^ worin

Sophokles besonders stark war. Der Verfasser des Stücks

hat aber keineswegs dieselbe Meisterschaft bewährt^ welche

wir am Dichter von Kolonos gewohnt sind; daher der Ge-

danke^ dass dieser mit einem solchen Drama den grossen

Aeschylos besiegt haben soll, etwas Empörendes hat. Da-

mit wollen wir aber den Verfasser des Rhesos keineswegs

so sehr herabwürdigen, um ihn unter Euripides zu stellen i).

Im Gegentheil kann sich derselbe^ was die Kunst der dra-

matischen Anordnung betrifft, mit diesem in mancher Be-

ziehung messen. Es kam darauf an, das achte Buch der

Ilias auf eine würdige Weise in Scene zu setzen, da schon

die Einheit der Handlung und das tragische Ende derselben

in jenem kleinen Epos gegeben war. Der Schauplatz ist im

nächtlichen Laofer der Troer, wo der Mord durch Diomedes

und Achilleus an Rhesos vollzogen wird. Homer lässt die

Hauptbegebenheit vom Lager der Achäer ausgehen, und

macht uns mit der nächtlichen Unrulie der Troer im Zelte

des Hektor nicht bekannt. Das Drama aber beginnt sehr

zweckmässig mit dieser , und lässt von hieraus das Interesse

der Handlung sich entwickeln, um Einheit des [Ortes zu

gewinnen, welche das Epos nicht bedurfte. Die Wächter

vor Hektor's Zelte bilden den Chor, Athena tritt, wie bei

Homer, als Beschützerin des Odysseus und Diomedes auf;

aber abweichend von der Homerischen Sage hat das Drama

den Rhesos zum Sohne der Muse Terpsichore gemacht,

welche zuletzt den Leichnam ihres gemordeten Sohnes durch

die Luft entführt, wie Eos den Memnon in der Psychosta-

i<ie des Aeschylos. Ausserdem hat der Dichter noch dcu

Aencias und Paris in die Handlung zu verflechten gcwusst.

Der Kyklop. Ohne dieses Stück würde es uns mit

den wenigen Notizen des Alterthums über den Charakter

und das Wesen des Satyrspiels in seinem N'erhällnissc zu

der Tragödie fast unmöglich sein, das Eigenthümliche die-

ser ganzen Gattung der dramatischen Poesie, welche fort-

während an den Ursprung der Tragödie im heitern iXalur-

IJ Vgl. Fr. T. «aumur, Vorl. ühcr .1. alle Gcsdi. \\.^ p. 570 H'.
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dienste des Dionysos erinneni sollte 1)^ gehörig zu begrei-

fen und zu würdigen. Besonders wird uns an diesem ein-

zigen Beispiele die sinnreiche Freiheit klar, mit welcher die

Tragiker den Salyrchor als den wesentlichsten Bestand-

theil des heitern Spiels in der Heldenfabel anzubringen, und

bei den oft sehr unsaubern Spässen des Silenos und seiner

mulhwilligen Naturkinder die Würde der Helden dennoch

zu behaupten wussten; denn die heroischen Mythen der

Vorzeit bildeten eben so gut die Stoffe des Satyrspiels als

der Tragödie , und man hat kein Beispiel , dass Ereignisse

der Gegenwart dazu benutzt worden wären. Dadurch un-

terscheidet sich diese Gattung der Poesie sehr wesentlich

von der Komödie ;, mit welcher sie gar nichts gemein hat

und auch nie verwechselt worden ist. Obgleich Euripides

nirgends als ausgezeichnet im Satyrspiele genannt wird^ so

ist ihm doch die Darstellung der Kyklopenscene , Avelche

schon Homer in neunten Buche der Odyssee mit urkräftigera

Humor gezeichnet hat, ganz besonders gelungen^ und das

mao- auch w^ohl der Grund gewesen sein^ warum man ge-

rade den Kyklopeu allein aus der ganzen Gattung gerettet

hat. Freilich hat er die Hauptzüge der Homerischen Dar-

stellung beibehalten, ohne sie durch neue Erfindungen zu

erweitern oder zu überladen. Der Schauplatz ist^ wie bei

Homer, am wilden Äleeresufer vor der Höhle des Ungeheu-

ers, bei welchem Silenos mit seiner Bakchisoheu Schaar als

Knecht dient. Odysseus verbindet sich mit dem Chore , und

so wird der Kyklop überhstet und geblendet, worauf der

schlaue llhakesier mit den geretteten Satyrn davon segelt.

Wie er hier auftritt und spricht, so könnte er auch in jeder

Tragödie erscheinen. Darnach richtet sich sogar die Art

des Ausdrucks und der rhythmischen Form, an deren Strenge

sich Silenos und die rohen AValdnaturen nicht binden 2). Die

Chorgcsiinge , welche sparsam vcrlheilt und von geringem

Umfange sind^ haben natürlich, da sie -/auu Tanze der Si-

kinnis passen mussten
,

ganzi andere Rhythmen und einen

ganz andern Charakter als in den Tragödien, und erinnern

I) Ol.rn p.lO 11. oJ n. GO. 80. '2) II«'rni.-.nu Pra.f. nd i:.iri|i.

«." ?{.7t. 8711". r.jcl. p. XIV ». uitil ru \.'i7. öli.
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durch ihrea Inhalt lebhaft an die ländliche Festlust des Dio-

nysos ;, der die Satyrraaskeu ihren Ursprung verdankten l).

Aehnlich haben wir uns auch die andern sieben Satyrspicle

zu denken, weiche nach Thomas Mag. ausser dem Kyklo-

pen von Euripides vorhanden waren. Die Schnitter, ver-

niuthlich identisch mit dem Syleus2), schlössen sich der

aiedeiatrilogie an, und der Sisyphos den Troerinneu 3).

Vom Autolykos, Busiris, Eurystheus, Herakles

und Skiron wissen wir aber eben so wenig als vomKyldopen,

zu welchen Trilogien sie gehörten. Der Autolykos war

sogar in zwei Ausgaben vorhanden 4). Der Inhalt war, wie

Sisyphos jenen schlauen Heerdenräuber, welcher Satyrn als

Hirten in seinem Dienste hatte, überlistete, und noch dazu

durch dessen Tochter der Vater des Odysseus ward 5). Die

Fabel des Busiris ist bekannt. Herakles erwürgte diesen

Aegyptischen Unhold und befreite den Bakchischen Chor aus

seiner Knechtschaft 6). Der Inhalt des Eurystheus geht

aus den Bruchstücken nicht klar hervor. Der Bewohner des

Tartaros und die Anrede au einen Alten, vermulhlich den

Charon7), scheinen auf das Abenteuer des Herakles mit

dem Kerberos hinzudeuten. Dem Eurystheus ward darin ohne

Zweifel ein Hauptstreich gespielt; wie denn überhaupt He-

rakles zur stehenden Figur der Satyrspiele geworden war.

Im Skiron trat Theseus als Unholdbändiger auf, indem er

jenen berüchtigten Riesen vom 31egarischen Felsen hinab-

stürzte 8).

l) Die ältere Litteratur über das C) DlonieJ.graHim.p.488Putsclj,

Satyrspiel führt Höpfner Praef. Scriptt. Ren. inyth. 1, Gü. II, 1Ö7.

ad Eur. Cycl. p. XIV 11". au. Vgl. Osami in Wolfs Lilter. Anal. U.

oben p. 80 Nu. 11 Ciclope di Eu- 2 p. :>5G f. Welcker^ Nachtrag

ripide, l'adua, 1741), p. 1 Oll. We 1

clicr Nachtrag zur Tri), p. u^ö

—

p. oU3.

338. Friehel, Salyrogr. p.llÜ". 7) Stcph.Byz. v.Tw^Ta^O,;. S.hol.

2) Oben p.480 N.2. Eur. llcc. 821. Matthiac p. 178

—

3) Oben p.488 N. I. 181.

4) Athen. 10, 415 C. Sonst wird

Autolykos nur noch von Poll.X, III. 8) Die Fraffm. p.319 f. geben

178. cllirt. Sondirliar ist die Mci- l;cinin Aulkchluss über den Inhalf,

uung Matthias (IM) p. 100), w.l- ^velch.r j.doch nach Tlut. Th.s. 10.

eher den ersten Aulolyljos für eine Paus. 1, 4^4, 12. Ilyg. 1". 38 nicht

Tragö.lic hält. rncilclhart sein liauu. >nl. •*»';»"

i>) Hyg. f. 201. T/rt/.. Cbil. 8, tigcr, Vasengcmälde " ^ *'^7-

202. Wclckcr p. 317, Elmsley ad Eur. Med. p.7I.
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3, Umrisse zu den untergegangenen Tragödien des Euripidcs.

1. Aus dem reichhaltigen Troischen Sagenkreise hat Eu-

ripides verhältnissmässig weit weniger Stoffe zu Tragödien

gewählt, als Aeschylos und Sophokles. Die Ilias ist von

ihm, da der Rhesos nicht sein Werk sein kann, gar nicht

benutzt worden, die Odyssee aber nur zu einem einzigen

Satyrspielc. Das Kyprische Gedicht gab ihm den Stoff zum

Alexandres , Telephos , zur Iphigenia in Aulis und zum Pala-

njedes, von dem schon oben die Rede war; ausserdem noch

zu den Skyrierinnen und zum Protesilaos. Dieses

Drama entsprach dem Inhalte nach den Hirten des Sopho-

kles l)^ und gehörte zu den bessern des Euripides. Beson-

ders wird der Charakter der Laodameia, der jugendlichen

Gattin des Protesilaos, welchen Hektor gleich bei der An-

kunft der Achäer in Troas tötdcte, als Muster edler Weib-

lichkeit gelobt. Sie konnte das unglückliche Ereigniss nicht

überleben und gab sich selbst den Tod 2). Die Skyrierin-

nen, nach dem Chore benannt, spielten, wie das gleichnamige

Stück des Sophokles, am Hofe des Lykomedes, und stellte

die List dar, wodurch Odysseus den als Mädchen verklei-

deten Achilleus unter den Töchtern des Königs entdeckte,

und die Daidameia und deren Vater trostlos zurück Hess 3).

An den Inhalt der kleinen Ilias selbst schloss sich nun der

Philoktctes an 4)^ an die Zerstörung Ilion's die erhalte-

nen Troeriunen und Hekabe, an die Nosten EIcktra, Orestes,

Helena, Aiidromache und zuletzt Peleus. Diese Tragödie

ist vor Ol. 89 _, 3 =: 422 gegeben, da Aristophanes in den

^Volken sich auf dieselbe bezieht 5). Sic scheint Aristoteles

zu der ethischen Gattung zu rechnen, wofern er nicht den

Pclous des Sophokles meint ß). Wie Telcjihos trat Peleus

als armer verbannter Mann auf 7). Verachtung des Rcich-

thums und Lob des besonnenen Greiscnalters gegen die Uu-

«MlaiircMheit der Jugend kam darin vorH). Vielleicht bezog

.si<^h dieses auf den Greis Peleus, welchen Neoptolemos

wieder zu Ehren brachte, da er während des Trojanischen

I) Olicn |>. /i'-iO. ;>) Schol. nd Niil>. M.'i.*.

"2) S. ,\\c. I'i:i.;iii. p.oliir. V,) 1'.m(.\MII, ^i. Ol.. |..>SoGf.

r«j l'rii^iii. {».."t-^lir. 7) lloial. I'^iiinI. ;id l'is. D(j.

^i) Ol. LH |..>i80 ?i-2. S) Slol». Flor. «5. HG.
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Krieges durch die Schuld seiner habsüchtigen Verwandten
in Aimuth und Elend gerathen war.

2. Der Thebanische Mythenkreis ^ welcher sich um die

Schicksale des Oedipus und seiner Familie bewegt, lieferte

dem Euripides noch den Stoff zum Oedipus und zur An-
tigene. Das erste Stück, obgleich dem allgemeinen Fa-
belinhalte nach dem Oedipus des Aeschylos und Sophokles

entsprechend t) , scheint doch viele Neuerungen im Einzelneu

des Mythus eingeführt zu haben. So blendete sich Oedipus,

welchem Euripides die herrlichsten raorahschen Sentenzen

m den Mund legte 2)^ nicht selbst, sondern die Knechte des

Laios warfen ihn gewaltsam zur Erde und stachen ihm die

Augen aus 3). Dem Mythenzusammenhauge nach folgten

auf dieses Stück die Phönissen, und hierauf die Hiketiden

und die Antigene. Diese wich von der gleichnamigen

Sophokleischen Tragödie darin wesentlich ab , dass die Hel-

din nach vollzogenem Begräbniss ihres Bruders zwar auch

auf Kreon's Befehl zum Tode abgeführt, aber von Hämon
gerettet wurde; denn das Stück schloss, wie es der Dicli-

tergreis in seinen letzten Dramen gern zu thun pflegte, mit

einer Hochzeit, wobei schon von einem künftigen Söhnleiu

Maimon die Rede war 4). Vielleicht machte Dionysos, der

Schutzgott von Theben, Frieden zwischen Kreon und dem
jungen Brautpaare ö), dessen Liebesverhältniss hier durch

stärkere Farben hervorgehoben wurde 6), als bei Sophokles,

welcher mit unnachahmlicher Zartheit diesen Punkt berührt.

3. Was die Sage von Athamas und den Argonauten

anlangt, so wählte Euripides daraus die Ino und den

i) Kin andrer Inhalt ist aucL bei Grupp p, Ariadnep. 088 ff. Fritz»
den «i^lciclinuntigen Stiiclfen des sehe ad Arist. Tlii-sni. p. l'^i).

Aeliäos, Karliiiios, Diojjcnes, I*lii- 4) Arist. (iranim. Arj^uni. Supli.

lutiles, Xenukies und Theodektes Ant. Schul. Sopli. Aul. 1ÖÖ5. Grup-
nicht anzunehmen. p c, Ariadne p. Ö90 f.

o\ v 1» 1 • ^i„i r- I 1 * »>) Die Verse bei d. Sclio). Pind.
2) A.n. bei Mob. Lei. phvs. 1 p. « ii Mf-o t er t n-

ot/i II IM <-t 1 n <•? Mit- l'ytu. Y, 1/b sind olionltar von lia-270 H ceren, IJor. tif. 1. 7.07. lüo. •'
{ .. - , , ..^...

nion Oller Jtrcon am hnde des Stucks
0) Abweichend von den l'hoen. p;es]»rorlirn >voi-den. Was Slob.

fil ibiq. Scliol. Sonst giben die l'lor. l^2',i und 4"J excerpirf hat, ist

l'iM^ni. p.':2."».~ 11". keinen Aufschlnss aus der Hede der Antij^onn gegi-n

über di-n tJan}^ des Wrania. Kinc Kreon. Den Prolog dieser Tragödie
lieseiireibung der S[)hin\ l'iihrt dar- beriiiirt Arisl. Ran. t'il'-i. 1*218-

aus au Aeliun. bist. au. \ii, 7. Vgl. OJ btub. l'lor. 05.
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Phrixos^ und knüpfte die übrigen darauf bezüglichen Dra-

men an die Geschichte der Medeia, namenthch die Pelia-

den und den Aegeus^ von denen schon oben die Rede

wart). In der luo hatte er den Acschylos und Sophokles

zu Vorgiängern 2). In der Darstellung des Wahnsinns suchte

er gewiss beide zu überbieten^ und das Unglück und den

Schmerz der Ino aufs Höchste zu steigern, indem er sie

blass und in zerrissener Kleidung erscheinen liess, wess-

halb er von Aristophanes in den Acharnern und Wespen
getadelt worden ist 3). Die Ino muss also vor Ol. 88, 4= 425

geoeben sein. Diese Stiefmutter des Phrixos hatte auch

eine wichtige Rolle in dem andern Drama, welches den

Namen von dem Sohne des Athamas hatte, und wovon es

zwei Bearbeitungen gab 4), Nephele rettete ihre von der

Ino dem Opfertode geweiheten Kinder, Phrixos und Helle.

Die sich in diesem Mythus wunderbar durchkreuzende List

der beiden Frauen gab dem Euripides Gelegenheit zur Schil-

derung ränkevoller Charaktere, die auch sonst häufig bei

ihm Vorkommens), Ferner wählte er aus den Sagen von

Argos und Mykene den Stoff zur Danae, zum Chrysip-

pos, Genom aos und Pleisthenes. Von der Danae
existirt ein Prolog, welcher dem von Zeus an die Tochter

des Akrisios abgesandten Hermes in den ÄJund gelegt wird.

Er berichtet die wunderbare Schwangerschaft und die Ge-

fungnissstrafe der Danae ; und daran schliesst sich noch eine

Parodos des an dem Schicksale der Königstochter theilneh-

menden Chores, welcher aus Bürgern von Argos besteht,

und welchem Akrisios noch in zwei Versen seine unberu-

fene Zudringlichkeit vorwirft. Schon die Sprache und me-

trische Gestalt dieses ganzen Stücks beweist, dass Euri-

pides nicht der Verfasser ist. wie man jetzt auch allgemein

1) 01.cn i..>578 Note. Klmslcy a. n. 0. p.2of. Elmsl cy ad Med.
ad Med. II. <J(). ir, f. HO. IS-i. '17,V,. p. ^27/4.

rf'lu(;l( in d. Scliulzfilunjj 18ül. >i) l>en Anfang des zweiten PlirJ-

]1 p. löf. '2G. xos hat Arislopli. Ran. I'2<"(> crliaKen.

ox ^v, --.- ,,, i>) l>ie Fragni. it. '2\}^l ff. cowäli-
2) Oben p.o.>7. Mfi.

reu heiue i:i.rsichl in die i:i...ich.

o) Acli. /i."»'^. Vesp. l^O'i iliifi- tun«; des IMirixos und noeli weniger

Scliol. Ilierinr (^cliiiil «lir flelnlis in den linlcri>clii<:d zwiselicn der er-

Iiio Itei llor. IC|ii<i(. ad IMs. i-lTt. slen und zweiten Ausgabe dieses

Vgl. die Fragm. p. li)Ü 11. IMliigli Stüdis.
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annimmt 1). Es bleibt sogar sehr zweifelhaft^ ob darin die

wahre Situation der Euripideischen Danae angeben ist. Sie

hat noch nicht geboren. Der Grund, warum der harte Va-
ter sie in den Thurm einsperrt^ soll nicht Besorgniss für

sein eignes Leben ^ welches dem Orakel zufolge der Sohn
der Danae ihm einst nehmen würde, gewesen sein, sondern

es wird nur gesagt, dass Akrisios den Entschluss gefasst

habe, seine Tochter^ sobald sie geboren, mit dem Kinde

ins Meer zu werfen. Vergleichen wir nun die ächten Bruch-

stücke der Danae , welche grösstentheils Stobäos aufbewahrt

hatj so will es scheinen^ als habe Akrisios den Prolog ge-

sprochen^ worin vorkam , dass nichts so schwer zu bewachen

sei y als ein Mädchen 2). Andere Bruchstücke sprechen von
der Wonne ^ womit Danae den entzückenden Goldregen in

ihren Schooss aufnahm 3)^ und preisen den Besitz des Reich-

thums^ welcher der Königstochter in ihrer Gefangenschaft

so theuer geworden war 4). Sie sucht ihren Zustand vor

dem Vater zu entschuldigen, und bittet ihn inständig, ihr

die Mutterfreuden nicht zu rauben 5). Vielleicht hatte auch

Hermes 6) als Vermittler zwischen Danae und Zeus eine

Rolle in diesem Drama ^ von dem sich freilich kein befrie-

digender Schluss absehen lässt, sobald man annimmt, dass

Danae und Perseus in den Kasten eingeschlossen und ins

Meer geworfen wurden 7). Was ferner den Chrysippos
anlangt, so soll Euripides denselben seinem Freunde Aga-
then zu Liebe gedichtet haben 8). Die in dieser Tragödie

behandelte Sage knüpft die ursprüngliche Schuld des Lab-
dakidengeschlechts an das Haus der Pelopiden. Laios ist

als Gast bei Pelops in Mykene, und schändet dessen ju-

gendlichen Sohn Chrysippos, welcher sich darauf entwe-

der aus Scham selbst entleibte 9), oder auf Antrieb seiner

1) Seit Jacol.s, in Wolfs Litt. ö) Slol.. 78.

Anal. 11. '2 ])ag.r»l)'2 d". (Vriinisclitc 0) Ihm liiiiinrn dio Verse an Danae
Sclir. y p. G07—G5Ö). Vgl. EInis- Loi Slol>. 7.'» gehören.
ley, (]lns8i<-al Journ.-il IN'r. IG p. 7) Die Aiifnuinlcruiig nn junge
^ö-l. Fri tiischc ad Arist. Tlicsm. Miiniirr , früh zu hciralhi-n (Sfni).

1». !<>'• 71), will in den obigen /tisauinu-n-

2) Slo1>. Flor. 7^ p. o2I Grot. hang nielil recht passen.

S) Slol.. ;M. A(h.n. /£, 1Ü9 D. s') Aelian. V. II. «2, 21 evlr.

4) Stob. 1)7 und 10. l») Scliol. Für. IMioen. 17G0.j
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Sliefmulter Hippodameia von Atreus und Thyestes ermordet

\vardl)^ weil Pelops ihn rettete und einen zu hohen Werth

auf dessen Besitz len'te. Im Oenomaos hatten Hippoda-

meia und Pelops wiederum bedeutende Rollen. Der Tod

des Myrtilos durch Pelops gab dem' Ganzen gewiss hier^

wie bei Sophokles 2) ^ das tragische Interesse. Was sich

aus diesem Drama gerettet hat^ scheinen Reden des Oeno-

maos über das Unglück^ Kinder zu haben ^ über die Be-

schwerden des Alters u. s.w. zu sein 3). Die geringen Bruch-

stücke des Pleisthenes eröffnen keine Aussicht in die

Oekonomie dieses Stücks. Der luhalt konnte aber wohl kein

andrer sein y als der Tod des Pleisthenes durch die Hand sei-

nes eignen Vaters Atreus , dem der unbekannte Sohn in die-

ser Absicht zugesandt worden war 4).

4. Den Älythenkreis des Herakles hatten Alkmene,
Likymnios^ Kresphontes und die Temenieden zum

Gegenstande. Eine A 1 k m e n e war schon von Aeschylos vor-

handen 5)^ vermuthlich aber von ganz verschiedenem Inhalte.

Bei Euripides erschien Alkmene mit Araphitryon im Exile^ und

Sthenelos herrschte über Mykene und Tiryns. Der Tod des

Elektryon durch die Keule des Amphitryon war die Ursache

der Verbannung. Ein Paar Verse, welche von Sthenelos

als dem Glücklichern und von zugefügtem Unrechte reden 6),

passen ganz für Amphitryon, welcher mit der Alkmene

spricht. Die Sage von Likymnios, dem Oheime des

Herakles, welcher von seinem Verwandten, dem Herakleiden

Tlepolemos, aus Versehen getödtet wurde, ist schon aus

Homer bekannte). Der Kresphontes, welcher in 3Ies-

scne spielte, musste in seiner Anlage viel Aehulichkeit mit

Elektra haben. Merope, die Mutter des jungen Kresphontes 8)^

1) G 511 er zu Thul;yd. 1,9. J>) Oben p. öUO.]

Per Jzon. zu Ael. V. II. 17,, li. IMat. 0) Scliol. Arist. Ran. MO. Vgl.

CratYl.öUÖ. liiiJcii Fragm. p. l'iOH'. A|>olloJ. ^2, 4. 0. Scliol. 11. t', HC.
sindnur noch einige It^deiidcs Laius 7) li. ß' , 00111'. Vgl. Apollod.

an Chrysij>|io8 üirtilbar. IMc dlior- 2, 8 , 2. Scliol. Arist. Av. l^^^.

partic hei S<-\{. ICuip. 0, 17 |>. 500 Aus dieser Stelle pelit hervor, dass

ist von allf^rnicinpni Inhalte. der Likyninios vor Ol. 91, 5= 414
2) Ohen |i.l2S. 445. gediclilel \vor<leu Ist. IJeher Xcno-

7i) l''raf;in. |i. "•2'^5 F. lJ«'s" LihyninioN s. olieii p. 48ö N. 1.

4) llyg. r. Hü. Vgl. Heyne zu 8) iCushat. ad Arislot. Kth. 5, 1.

Apüllod. 5, "-i, '2. Schol. liur. Or. .i. Gewöhnlich hcissl dieser Sohn des
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hatte nach der Ermordung ihres ersten Gemals^ welcher

auch Kresphontes hiess^ den Mörder derselben^ Polyphoules.

geheirathet^ und ihren Sohn dem Arkadischen Könige Kyp-
ßelos, ihrem eignen Vater, zugesandt. Als dieser herange-

Avachsen war, kam er heimlich nach Messene^ erschlug den

Polyphontes und bemächtigte sich des väterlichen Reichs.

Der Prolog schilderte den Einzug der Herakleiden in den

Peloponnes und die Fruchtbarkeit des Messenischen Landes.

Der Chor, welcher aus Greisen bestand, war besorgt um den

Frieden des Landes, da man unter der Gewaltherrschaft des

Polyphontes Meutereien zu befürchten hatte. Merope fügte

sich ungern dem neuen Joche, und spielte eine wehmütliig

klagende Rollet). Ob sie auch der Katastrophe des Stücks

erlag, steht dahin. Einen andern Zweig der Herakleiden-

sage stellten die Temen iden dar, Temenos, der Vater,

gab seiner Tochter Hyrnetho und deren Manne Deiphontes

den Vorzug vor seinen drei Söhnen. Aus Rache Hesse /j

also diese ihren Vater durch die Titanen umbringen; doch

die Herrschaft von Argos ging durch den Willen des Volks

auf die Schwester und deren Gemahl über 2). Darüber noch

mehr erbittert, suchen die Temeniden die Hyrnetho gewalt-

sam von Deiphontes zu trennen; aber dieser verfolgt die

Räuber, und indem er den Speer nach dem einen schleu-

dert, trifft er zugleich die geraubte Gattin , welche mit ihrem

Bruder todt zur Erde sinkt 3). Dieses liefert Stoff zu zwei

Tragödien; daher wohl Temenos von den Temeniden
zu trennen ist, um so mehr, da die beiden Titel niemals

als gleichbedeutend vorkommen 4). Ein anderer Tcmenidc,

Archelaos, der Ahnherr des Makedonischen Alexandres,

gab durch seine Schicksale^ die er als Verbannter bei Kisseus,

dem Sohne des Acgyptos in Thrakien erlebte, dem Eiiripides

Stoff zu einer besondeni Tragödie, welche er während seines

Ilcrahleidcii Krrsplionti-s uiul «Irr slaiiiint aus den Reden der uiiglücl;

Werope, Aepjtos; Apollod. 2, 8, liclnn Meiope;— sie, welche sich

Ji cxtr. Paus. -4, o, 7. mit der ISiohe verglich, da sie einen

1) Plut. coiisol. ad Apollos. 16 ühiilicheii Verlust erlitten halle,

pag. HO. C Das Meiste, was vom Schol. Kur. Phoen. Iö9.
Krcsplioiitcs, wekhrn einst Aesrlii- 2) Apollod. "2, 8, Ji.

lies spielte (l)enioslh. de « or. p.'288 T.) Paus. % 10, I, '"2,^28, ."».

ibiij. Ü isscu), noch übrig ist, /i) S. die Fragm. p. 547— oö4 ;

III 34
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Aufenthalts am Hofe deS Königs Aichelaos schrieb!). Der

Charakter des Helden erschien hier mit den glänzendsten

Tugenden des Edelmuths und der Tapferkeit ausgestattet,

so wie sie einem Abkömmling des Herakles , worauf viel

Gewicht gelegt wurde ^
geziemten. Aus den Nachstellungen^

die ihm der wortbrüchige Kissens bereitete, ging er sieg-

reich hervor und stürzte denselben in die Grube, die dieser

zu seines Wohlthäters Untergänge gegraben halte 2). An
den Kreis des Herakles schliesst sich endlich noch die Auge,
welche in Tegea spielte. Aristophanes sah in diesem Drama

eine Entweihung des Heiligen, weil darin vorkam, dass He-

rakles vom Weine überwältigt^ der Pallaspriesterin Auge

im Tempel beigewohnt, und Auge nachher in demselben Tem-
pel den Telephos geboren habe 3). Dieses wurde im Prolog

erzählt. Die Handlung des Stücks selbst drehete sich um
das Schicksal der verstossenen Auge, welche der Vater

Aleos, gleich einer zweiten Danae, mit ihrem Kinde in einen

Kasten einschliessen und ins Meer werfen liess ; doch Athena

rettete ihre Priesterin.

5. Vaterländische Mvlhen waren im Erechtheus,
Theseus, Peirithoos und in der Alope behandelt.

Den Peirithoos, ein Drama von der kühnsten Erfindung,

welches in der Unterwelt spielte , wo Theseus mit seinem

Gefährten wegen der frevelhaften Bewerbung um die Hand

der Presephone gefangen gehalten wurde , bis Herakles ihn

erlöste, erklärten die Alexandrinischen Kritiker für unächt4).

Gewöhnlich schrieb mau ihn dem Tyrannen Kritias zu 5).

1) OLcn j).4J>G. 470. ral;lci(Ipn. Es ist inö{»licli , Jüss A^t

2) Hyg. f. 211). Der Anfang «tes letztere erst nach Aristojihanes' Zeit-

Stücks stellt Lei ArJst. Ran. 1257 aller tlurcli den Jüngern Euripides

(1207) ; ein verscbiedener aber l»ei j;;e(Iiclitet wurde nnd den ersten Ver-

deni Auct. anonym, de IVili increm. drängte, welchen schon die Alcxan-

p.788 ed. Wcssel. Uaraus hat man drinisihen tielehrten nicht mehr in

auf zwei Ausgaben geschlossen, von ihren Exemplaren nachweisen lioun-

denen die eine noch in Athen auf- tcn.

geführt, die andre zu Gunsten des »»^ t. i i a •
< i>„ jno c»„„

A,,.i „1^ I •. . • II «j) »rhol, Anst. Ran. \\.Vi. Strn.
Arciielaos umgearheitct sein soll ,., '' ,.,"n ir i * ii« i o »r
/•|._„„i. I,

•" .,, o-i^ 1'* p.DloB. \ci. Apollod. y, 7,
(llcrgl., I{cli(i. com. Att. i». Uoi.). ,, - «» * n i\ .....

er allere i'rolog sprach von der ,,, ,.
' .'y,, - ' *

Ankunft des Aegyplos in Argos, ^"^ 1». «» J «•

der andre von der des Danaos. Der h^ Olien p. >'i70 !V. C.

eiuc zielte auf «las (;es<hle( ht des .'!) Athen. M, VM \\. Kur. Fr.'igm

iJisstus, der andre auf das <Ier He- p. ."»02. Critias ed. Bach p. 77 iX.
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Eins der gelungensten Dramen des Euripides war aber

Erecht heus^ aus welchem noch bedeutende Reste vor-

handen sind. Es handelte sich hier um den Opfertod der

jüngsten Tochter des Erechtheus^ welchen das Orakel zur

Bedingung des Sieges über den Thrakerkönig Euniolpos

gemacht hatte. Die 3Iutter Praxithea hielt lange Reden_,

um ihre Einwilligung zu diesem der Rettung des Vaterlandes

bestimmten Opfer zu rechtfertigen l). Der Sieg erfolgte

freilich nach dieser edlen That; aber er kam theuer zu stehen;

denn Erechtheus selbst blieb im Treffen 2), und seine an-

dern Töchter, welche der jüngsten an Edelmulh und Vater-

landsliebe nicht nachstehen wollten^ weiheten sich ebenfalls

freiwillig dem Opfertode 3). Was die Alope anlangt, so

War v^on der mythischen Grundlage dieses Stücks schon

oben bei Chörilos die Rede 4). Einige Male findet man es

unter dem Titel Kerkyon angeführt, weil dieser berüchtigte

Riese von Eleusis als Vater der Alope darin auftrat. Auch

durfte wohl Theseus nicht fehlen 5). Diesen führte aber Eu-

ripides noch in dem besondern Drama, welches seinen Na-
men führte, als Bändiger des Minotauros auf. Die dem Kre-

tischen Ungeheuer zur Speise in das Labyrinth eingesperrten

Attischen Kinder bildeten den ChorC). Ein Hirt kam darin

vor; welcher nicht lesen konnte, aber die Ionischen Schrift-

züge 0H2ET2 irgendwo gesehen hatte und sie ihrer Form

nach beschrieb?). Der Charakter des Theseus war von

kräftiger Zeichnung, auf alle Gefahren des Lebens gefasst

und immer bereit, den Unglücklichen und Nothleidenden

beizustehn 8).

6. Auf Kreta war auch der Schauplatz eines andern

Stücks, worin Ikaros rührende Solopartien saug 9), und ein

1) Eiu Hniclistüclj von öö Versen nach ist der Theseus vor Ol. 89, 3
stcLt bei Lj'kuig. or. p. o8l". p. 240 r= 4'-2'2 gedicLlet wonleii. Vcrgl.

cd. Mätzner. IJcrgk, Relicj. com. AH. p. HO.
2) Wir bahrn nocli die Rede des L'ebrigens nennt I*lut. Tlies. ^li p. (»

sterbenden Helden an seinen Sobn K mit Bezug auf Kuripides, diesen

Kekrops; Stob, o, Fragni. p. 173. Mytbus wegen des Schicksals der

o) Apullod. 5, Iti, A. Vgl. liöt- Kinder T^«-(ty.coTaror.

tiger, AniaUbea Tai.2 p. 51 -2 ff. 7) Alben. 10, ^504 R.

4) Oben p. GOr. 8) Plut. consol. ad Apoll. 21 p.

ü) Fragm. p. 41 11. U2 I).

6) Worte aus einem Cborlicdc 0) Scbol. Arist Ran. 873. Bcnl-

hatAiist. Vesp. 3i2ungcfiibrl. Hier- Icy Upusc. p. 470 ff.

34*



:;32 ZKHNTER ABSCHNITT.

Chor von Eingeweiheten der Zeusmysteiien vor Minos auf-

trat i). Nach diesem Chore hiess das Drama die Kreter.

Das Verbrechen und die Bestrafung der Pasiphae, die Ein-

sperrung des Ikaros und Dädalos in das Laberinth und deren

Flucht scheint der Inhalt gewesen zu sein. Die übrigen

Mythen^ welche Euripides dramatisirte^, stehen meistens ver-

einzelt da^ und gehören nicht zu den grössern Sagenkreisen.

Vor allen ist hier zuerst der Phaethon zu erwähnen, von

dessen Einrichtung wir uns nach den erhaltenen Bruchstü-

cken noch einen ziemlich vollständigen Begriff machen kön-

nen 2). Der Schauplatz ist im fernsten Osten, im Pallaste

des Aethioperkönigs Merops, der im Begriffe steht, seinen

Sohn Phaethon zu verheirathen. Klymene, die Mutter des

jungen Verlobten, hat schon alles zur Hochzeitfeier vorbe-

reitet; und, um die Vereinigung ihres wegen seiner Ab-
kunft Ungewissen Sohnes mit einer unsterbücheu Nymphe
noch durch eine neue Entdeckung zu verherrlichen, theilt

sie ihm erst mit, dass er eigentlich der Sohn des Sonnen-

gottes sei. Um sich von der Wahrheit dieser frohen Nach-

richt zu überzeugen , eilt Phaethon mit einigen Dienern kurz

vor Sonnenaufgang zum nahen Pallaste des Helios, der ihm

als Bürgschaft seiner Geburt eine Bitte gewähren soll, die

der Gott seiner Mutter einst frei gestellt hatte. Er wünscht

den Sonnenwaffen nur einmal durch den weiten Himmels-

räum lenken zu dürfen; doch den ungeschickten Lenker

trifft der Blitzstrahl des Zeus, und die entseelte und von

Schwefel dampfende Leiche fällt in der Nähe des Pallastes

nieder, in welchem der aus fürstlichen Dienerinnen beste-

hende Chor eben das Ilochzcitlicd anstimmt. Darauf wird

1) Porpliyr. de abslin. -4, 11) p. p. IGO 11'.) , in genauer Absclirifl

17-2 1. rnilgctliiill von JVJ a 1 1 li i ii Eur. T.

p. 2G0 II. Fiini; /usammenslellung
•2) II. Hase, sur un Tragnienl der liiiiclislücke zur Idee eines Gan-

(inrdil) d' Kuripide. Paris, ISIS, /.cn Ual (iötliu versucht (Kunst und
8. (aiicli in Gail's 'AcHschv. , J.e AK.rlliiim 15. /< , "-i p. "iüll. I{.ß, 1

Pfiil<)l(>f;He, Vul '^.). II e r ni a nn, p. l'^Gll.); d;inn .lau. Kver. Hau
Kuripidis riaj^niciil.i duo IMiarlliun- (ICpislula de l'^uripidis Pliaelliunte,

tis c eoil. <:i.'M'i)nioiilau(» edil.i ; i-eyclcn, IS."»2. S.), und zuIeJ/l

Vvitfrr. LipH. IS-21. >i (OjMisc. T. ."> Ilarlnn^, Vcrsncli einer Anord-

p. ." -I; aiicli in l'i ii-diniann's u. nnn}^ «ler l»i uclislüclie von des Imit.

.Serltode's niise. crit. Vol. I p. I 17; Tra-^ödir IMiaellion (im Uli. Mus.lSo7
Vßl.Classi.-al.louriial, .>r. >S.- (IS2()) p. «75 — ^1)0).
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die Leiche auf die Bühne gebracht, uud ein auftretender

Begleiter des verunglückten Jünglings erzählt den gauzeu

Hergang der Sache l). Die Mutter will die Sache durch

Entfernung des Körpers vor Merops verheimlichen; aber der

flammende Schwefel verräth den verborgenen Leichnam;

lind das Stück schloss mit Wehklagen der Eltern und des

Chors.

7. Von ganz verschiedener Tendenz waren Bellero-

phon und Stheneböa^ beide Tragödien wegen der fal-

schen Moral , die darin vorkam , von Aristophanes scharf

mitgenommen 2). Die erste war schon vor Ol. 88^ 4= 425

vorhanden, als die Acharner gegeben wurden. Sie stellte

den kühnen Bezwinger der Chimäre dar^ wie er auf dem
Pegasos sitzend sich zum Olymp emporschwingen wollte^

aber aus der Höhe niederstürzte, und nun von dem Falle

lahm und mit beschmutzten Kleidern einsam umherirrte 3).

Es scheint wirklich, als wenn die Maschinenkunst bei der

Aufführung dieses Stücks sehr in Anspruch genommen ward;

dciHi es ist nicht bloss von der Zähmung des Flügelrosses 4},

sondern auch von dessen Aufschwünge unter der aufmun-

ternden Anrede des Reiters, und von der Wonne des küh-

nen Luftritts in den Bruchstücken die Rede 5), Der Fall

kann nicht die Katastrophe gebildet haben; denn darin liegt

eher etwas Komisches, zumal da der grosse Held lahm auf

die Bühne gewälzt ward 6)^ und wehklagend ausrief, ihm

sei etwas Menschliches begegnet 7). Es scheint, dass Bel-

ierophon als ein hochfahrender Freigeist sich in seinen zu

kühnen Hoffnungen getäuscht fühlte, und mit sich selbst in

Streit gerathend, hochherzig und heroisch dem selbstge-

I) In d;*s<r Kr/äMiin^, worin 2) Ran. 10^0. 1047. 1049 Bckb.
auch (lif wurii);iiilL-ii Kcdcu des 11c- Oben p. 24ä.
lios an SL-iiitu Solm l.eiiclilet wiir- -,) ^rist. Acbarn. 42ö (401) Jbiq.
d.n, liaiiKii Sirltri. vor, wckbe Scbol. l»ax 140. 135. Scbol. Piud.
ilcii Lurifriii (,lo, 4) ^ur IScwundc- ()j ^y' 15().
ruiicbiiirissrii ;— wiedriinültcrliaupt .. m » i -i i c» r.ci(\t7
, " <, I. I

•
I 1 11 1- 4) l'iut. de Vit. pud. 2 p.42ÜE;

dii.s c.nn/.c Muck cIcicI» di-ii Hclia- ' •. i- Ciw i^
'

I A III- iiraec. polil. lo n. 807 h.den des Acscbylos nach einer gross- ' * '

arligpii Idrc anp[(lr};l war, niid von .'») Scbol. Arist. Pa% 7i». llö.

liciVrf^rcirrndcr VVirl.iiii}^ sei» iiiuss- Vc8p. 7i)4.

l«. I>:is ll(ichsle und Wiirdicstc .,. i • . r« lo/.r» -i • c i „i
. , c 1 1 1 ") Anal. Eq. 124G ibia. achol.
hani aariii zur N|ira«-Iir, um /.ugicich ' '

lu crgüUcii und i.w belehren. 7) l>iog. La. 4. 20. Suid. v. offiot.
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wählten Tode entgegen ging l). Von seinem Vorhaben scheint

ihn ein älterer Mann^ vielleicht sein Vater Glaukos^ abge-

halten zu habend). Was für ein böses Weib aber dabei

im Spiele warS)^ ist nicht klar. Stheneböa konnte es

nicht sein ; denn diese war der Gegenstand der andern Tra-

o^ödie, welche der Zeit nach vor der Handlung des Belle-

rophon lag. Die Katastrophe derselben war der Selbstmord

der Heldin nach fehlgeschlagenem Verrath an Bellerophon,

den sie wegen verschmähter Liebe dem Tode preisgege-

ben halte, der aber nach glücklich überstandener Gefahr

und bewiesener Unschuld die Tochter dessen zur Frau er-

hielt, dem er zur Hinrichtung überliefert worden war 4).

Die Heftigkeit der von Stheneböa , der Gemalin des Prötos,

heimlich gehegten und vergebens unterdrückten Leidenschaft

war die Ursache ihres Todes. Aristophanes missbilligt in

den Fröschen die Wahl eines solchen Stoffes 5) , und schon in

den Wespen, d.h. Ol. 89, 3= 422, bezog er sich darauf ü),

8. Es sind uns jetzt noch einige andere Dramen des

Euripides zu erwähnen übrig, welche ebenfalls vereinzelte

mythische Stoffe darstellten. Dahin gehört zuerst der A e o-

los, welchen Aristophanes in den Wolken beiläufig durch-

zieht?), und im Aeolosikon vorzugsweise parodirteS). Die

Handlung bezog sich auf die heimUche Liebe des Makareus

zu seiner Schwester Kanake, die sich beide am Ende vor

Scham den Tod gaben, oder durch den Zorn ihres Vaters

Aeolos zum Selbstmorde getrieben wurden 9). Ferner be-

handelte wohl der Kadmos den wunderbaren Lebensaus-

1) Aolian. l>ist. an. ö, 54. Die- Shicl« noch älter, da Kratinos Ol.

SPS deutet aucli Scncca ep. Uli an. 81), 2 bereits p;estorheii war.

Der Dieliter Urss ilin vcniiutlilicU 7) Niil). 1574 il)icj. Scliol. vgl.

•wie Soj»Uoliles den Aias slerbcD. ad Pac. 11>S. llan. 875. Der Ai'o-

2) Stob. Flor. IIG. '«^ .'""** "'^'' ^«y <>'-5^0, 2— 4^23

wx ..• i. T'i ff cediclitct sein. F r i t zs cli o verniii-
5) Stob. lior. lo.

„^,.^ ^^^^,^ .^^ ^^ ,p,^^.^^^^ ,^^,.5 ^.^^^

4) Hei lloni. II. ^, ICO bnsst Auspiolung auf dieses Drama,
diese Frau des Prötos Anleia. > gl. 3^ Fragment. p.SOir. l»indorf.
oben p. 441 den luhalcs des So- Vjji. t;,« „,. rt im IIb. Mus. IS-iS
pl'"';'«''«- p.iiOn. 4l)J)ll'. Aurh der Aeolos

li) Uan. 10^0. ,lt.s Aulipbanes baltc diesen Zweeli;

G) WeiiuNclion KratinORbni Alben. Rl e i n e 1> c luKt. eril. com. <ir. p. 7t''2T».

XI, 7H-i D mit d.m Horiiilbier D) IMat. de Leg. 8 p. 858 (.'. Dio-

dr-ii Itellcroplion meinte (]' I- i I /s e b e nys. Hai. Khet.U^.ll- Für. Frngni.

all Arisl. Tbesin. p.l47), so isl das p. S IT.
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gang dieses Königs von Theben mit seiner Gemalin Harmo-
iiia^ der ihm am Ende der Bakcheu prophezeihet wirdl).

Den Ixiou stellte Euripides als den verruchtesten Götter-

frevler dar, welcher, obgleich Zeus selbst ihn von seiner

Blutschuld gereinigt hatte, seine Wünsche dennoch zu der

Genialin des Götterkönigs erhob, und desshalb die bekannte

Strafe in der Unterwelt erduldete 2}. Die Schicksale der

Melauippe schilderte er in zwei Dramen. Im ersten, ge-

nannt die \Veise Melanippe, legte er seiner Heldin die

neuen philosophischen Leh^eu <ies Anaxagoras in den Mund 3),

welche diese von ihrer Mutter gelernt zu haben vorgab 4}.

Sie war eine Tochter des weisen Cheiron, Hess sich aber

von Poseidon bethöreu , und setzte die beiden Knäblein , die

sie geboren hatte, unter den Ueerdcn des V^aters aus. Die-

ser wollte dieselben umbringen , und die Verwickelung des

Stücks bestand in der Rettung der Kinder, welche durch

Zufall in die Hände des Metapontos gespielt wurden. Die

Mutter aber blendete 'der A'ater und sperrte sie in einen

Thurm5). Dieses Ende ualuu die Weise Melauippe. Die

Gefesselte Melauippe ward aber im zweiten Stücke

von ihren erwachsenen Söhnen befreit, nachdem diese die

beidpn Söhne des Metapontos, mit denen sie erzogen wor-

den waren, getödtet und Theano, die Mutter der GetOdte-

ten, sich selbst erstochen hatte 6). Als einen Helden von

trauriger Gestalt brachte Euripides auch den Phönix schun

vor Ol. 88, 4= 425 auf die Bühne 7). Das Stück verfolgte

eine ähnliche Tendenz, als der Hippolytos oder Bellerophon.

Phthia, die junge Frau 4es greisen Amyntor, hegte eine

heimliche Liebe für ihren Stiefsohn Phönix, und da diese

unerwiedert bhcb, vermochte sie den schwachen Greis zur

1) Itailmoj) wird nur crwäliat von ßcidc AIelani|)|>nii siiul Mir ilin

Prolins ail Virg. Ecl. G, 51. V^l. TlKr.sin des Anstojilianps, d. li. %ar

Tragm. |>. IIS. <)1.U^2, 2=.41i {..•diclilcl.

^1) IMiil. de aud. |>oe(. 4 |>. l'J

li. Scliol. Ai.oll. KL. % G-2. 7) IHf Liiin|icn des Idiiiden IMio

o) (jvladult von Arislot. l'ocJ. ni\ Louiiuen in Aiist. Aeliaiu. .">15(J

iS, 8. ^or. Das Slücli war licliel>( in

4) Dionys. IIul- Hliil. §•'!• AHien. nnd d.r Scliauspielrr ."Molmi

ö) l'"riij^ni. j». "-ill (T. /.rleliiicle sicli nocli in> /«•ilaller dr»

(J) Framn, j». '2 1(5 II". Vgl. Tril*- UeniosMiene!. i« der TilflroUc aui>

;

sehe ad rUcsni. p.lOlM. 100.^07. Dem. de lalsa le-. p. -ilS.
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Blendung und Verstossung seines Srfhnesl). Von dem In-

halte des Polyidos, welcher auf Kreta spielte, und die

wunderbare Rettung des Glaukos 2) durch Folyidos darstellte^

war schon oben die Rede 3). So auch vom Meleagros^
worin Euripides mehrere Vorgänger hatte 4). Die Situation des

Oeneus entsprach der des Peleus in den Phthierinnen des

Sophokles 5); denn auch Oeneus war während der Abwesen-

heit seines Enkels Diomedes der Herrschaft beraubt worden.

Trostlos und tief erniedrigt irrte der königliche Greis umher^

bis Diomedes zurück nach Kalydo« kam , und ihn wieder auf

den Thron setzte. Agrios , der Usurpator des Reichs j büsste

sein Unrecht mit dem Leben 6). Ferner erschien auch der

Rhadamanthys des Euripides^ welchen die Alexandrinischen

Kritiker für unächt erklärten 7)^ als Verbaimter in Böotien 8)^

wohin er, von seinen» Bruder Minos aus Kreta vertrieben,

geflohen war, und daselbst die Wittwe Alkmene geheirathet

hatte 9). Die Katastrophe dieser Tragödie ist nicht bekannt.

Eben so wenig wissen wir von dem Inhalte des Tennes,
eines zweifebaften Stückes des EiUripides 10). Tennes hatte

ein ähnliches Schicksal als Ferseus. Von seinem Vater

Kyknos ins Meer geworfen, wurde er bei Tenedos ans Land

getrieben, und rächte sich nachher an Kyknos. Er selbst

fiel aber durch die Hand des AchilleusiO- D'o Lamiai2)
endlich und die Xantrieui3), deren Dasein nur auf einem

einzigen Citato beruht, werdeu uns wohl, gleich dem
Epeiosl*), für immer ein unlösbares Rälhsel bleiben.

I) Valcken.lr Diatr. p. 205 ff. 8) Sfrab. 8, MG A.

FritzscLc u(l Thesm. p. 14J)f. 0) Die Verse hei Stoh. Ed. pliys.

'2) Daher auch Ci.laulios gc- T. 2 p. 542 Heeren hulteii eine

ii:iiiii(; IMiit. nun ])osse siinv. 2(i p. Eiiripideischu Farbe.
llii^i l). Klnislcy (a.l Kur. M.-.l. 10) Oben p. >i70. Es wird nur

p.71) verwirCl (ilaiiliog als l»esoii- von Stob, -i angeführt. Vgl. V a 1-

<lrrs Stück oliuc es mit dem I'olji-. c k e n ä r Dialr. p. lö.
(lo«; /u iilentin<;rren. 11) Paus. 10, l'S, 2— ^. Diod. K,

.",) Olicn p. r.'i." (. 'l/i I. 8,-;. IMnI, Quaest. Gr. 2S p. "2U7 D E.

4) «M.eii |).7I ir. KO. r.>i-2. Ml. 1-2) Schol.lMat. p.GlKnhnl!. I-Vagm.

;>) Ol. eil p. /<."«; r. j.. -2O8. \: 1 m s 1 e y ad Enr. Med. p. 71.

()) S.l.ol. Atisl. Aeli. 'S 17. Apol- l.') Schul. Arist. Uan. l.">8ä.

\iul. l,Hyt. Kur. Füij-iii. ['."^.'S. I>ie t^i) W i n c k e I in a n n, Rlunuin. in

irste AudVilirung dis Oenuis laii» i d. Nr. IG8. O sn n n in Wolf8 Lil-

M.i 01.88, /i=i /<-2.;. tei. Anal, T. 2 p. 058.
7) Oben p. /i70.
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Elfter Abschnitt.

Kunst- and Zeitgenossen des Sophokles and Euripides.

1. Das Urtheil über die grosse Anzahl von Tragikern,

welche neben Sophokles und Euripides in Athen blüheteii,

muss bei der Beschränktheit und Unsicherheit der überlie-

ferten Nachrichten um so bedingter ausfallen ^ da es uns

bei keinem einzigen vergönnt ist^ seinen Werth nach der

Autopsie seiner Werke zu bestimmen. Bei weitem die mei-

sten sind uns nur dem Namen nach aus beiläufigen Erwäh-

uungen bekannt, die nicht immer als entscheidende Richt-

schnur des Urlheils gelten können. Von vielen wissen wir

nicht einmal , was für Dramen sie gedichtet und welchem

grössern 3Ieister sie sich in der Ausübung ihier Kunst vor-

z igsweise angeschlossen haben. Daher steht die geschiclitliche

Darstellung ihrer poetischen Thätigkeit in gar keinem Ver-

hältniss zu den drei glänzenden Leitsternen der Hellenischen

Tragik^ und es ist überhaupt ein missliches Unternehmen^

ihre Namen in einer der drei Hauptsphären unterbringen

zu wollen^ als wenn ausser den Kunststilen des Aeschylos,

Sophokles und Euripides keine andre selbstständige Erschei-

nung der Trasfik möfirlich gewesen wäre und jene drei Gei-

stcr vermöge der Attraktionskraft alle andern Tragiker ge-

waltsam in ihre Kreise hineingezogen hätten. Die Alexan-

drinischen Kuiistrichter mussten doch z.B. in Ion von Chios,

dessen Jugend in die Periode des Aeschylos hinaufreicht,

und in Achäos von Eretria, der nur wenig jünger als So-

phokles war, ganz andre Richtungen der tragischen Muse

vorfinden , um beiden unmittelbar nach Aeschylos einen Eh-

renplatz in ihrem Kanon anzuweisen. Worin aber die Ei-

goiitlüimlichkcit dieser beiden Dichter bestanden habe, ist

fechwcr zu bestimmen. Sie in die Schule des Aeschylos

oder Sophokles bringen zu wollen, kann nicht gestattet

werden; da zwar A'jschylos, wie es scheint, eine Schule bil-

dete, Sophokles aber eben so wenig als Euripides eine be-

sondere Alt von Kunstform vollendete, in deren TechuiU

eine Reihe von Schülern forlgearbcitet hülle , ohne , \\»ie .s:tli
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von selbst vorsteht , die Höhe ihrer Muster zu erreichen.

Das Eigenthümliche der Aeschylischen Kunstform ist die

Trilogie^ deren Schwierige Technik sich mehrere Generatio-

nen hindurch neben den verschiedenen Bestrebungen anderer

Tragiker in der Familie des grossen Meisters erhielt, üie

Söhne des Aeschylos, Bion und Euphorien 1), dann Phi-

lokles^ den Schwestersohn des Aeschylos (sein Vater hiess

Philopcithes), dürfen wir als die vorzüglichsten Träger des

trilogischen Kunststils während der Periode des Sophokles

und Euripides betrachten. Philokles, welcher über den

König Oedipus des Sophokles siegte, führte vor den Vö-

geln des Aristophanes , d. h. vor 01.91, 2= 414, eine Te-

tralogie Pandionis auf, wovon das eine Stück Tereus
oder der Wiedehopf hiess 2). Schon der Name dieser

Tetralogie spricht für die Kunstart des Aeschylos; ebeuso

die Oedipodeia des Mole tos, deren Aufführung einige

Olympiaden später , d, h. erst nach dem Tode des Sopho-

kles, fällt, lieber Philokles besitzen wir freilich nur das

einseitige Urtheil des Aristophanes, welcher in den AVes-

pen 3) seine 31elopöie als herbe und geschmacklos bezeich-

net, und in den Vögeln seinen Wiedehopf scharf mit-

nimmt ^). Vielleicht war dieses das Schlussstück der Pan-

dionis, worin die Schicksale der beiden Töchter des Pan-

dion, Prokne und Philomcle, dargestellt wurden, und zuletzt

die Verwandlung des Tereus vorkam. Dieser Umstand und

vielleicht irgend eine Aehnlichkeit des widerwärtigen Dich-

ters •'>) verschaffte ihm den Spitznamen Wiedehopf 6). Er

1) Olion p. 227. Kylilopon) zu spIii. Dcsslialb einen

2) Aristolclcs liei d. Acliol. Arist. KoiniLcr l'liilolilcs an/.uiii'hmen

Av.2S2. Der Anfang «lipses Stiiclss ^Huttniann im Mus. «Icr AHcr-

yvur: "^iton- ndvTavHcGiidT'qvf.iyci. tluinisw. 15.2 p. 580. Wein ehe

.*>) V. >402 il)!«!. schol. l»l.ilol;l<-.s liisl. crit. com. V.r. p. 90. i{22),

inusti«<! als» sclion vor 01.80,5 halte ich l'tir luinölliip;. Cnsaubou
= /|-22 berührt sein. de sat. poesi p. 147,

A) Av. 2S2. Hierdurch scheint 5) Tli<sm. 108: o <i>ilo/lxi al-

IMiilol.iis in den Verdacht eines l;o- <T/(?ö<; av (/.liS/QCJi; TtOiEi, wozu der

mischen Dleliters fjehtiinnicn zu sein, tjcliol. bemerhl: air/QOC, Ton:QOC,C0-

wie der Seliol. a. a. O. und nach iroi' yr/.'i iHju')^ vai fit-^^jöi; TO üWfiM.

iliiii Suidas V. <|>t>.o-/> 7;^ und Kudoli. Der IJomii.er 'I elehleides daselbst

p./l27 berichlcn. Der Vers des IMii scheint cheuf'alls die persönliche

johles hei Athen. 2, (;(; |{ : (iij-V av Ilasslichheit des Tra{;il;crs beliichclt

ilyyi'prAt.uv iti^CiV > i'.TOi selieiiil uns nud ^>il/i{; hin/.u'jelüf'it zu haben:

einem Satyrspicl (vielleicht einem ei tJ' bUTiV Aio/vlov (()qnvi](.i 6/OV.
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war ungemein fruchtbar, und soll hundert Tragödien, also

gerade 25 Tetralogien, geschrieben haben. Bekannt sind die

Titel Erigon e, Nauplios, Oedipus, Oeneus, Pria-
luos, Penelope, Philoktetesl). Sein Sohn Mo rsi-

mos Avar auch Tragiker und schon vor Ol. 89, 1 = 424

berü!inU2), so dass der Vater mit Sophokles von gleichem

Alter sein mochte. Sein Geschlecht pflanzte sich aber noch

durch zwei Generationen fort. Denn Morsimos hatte eiueu

Sohn Astydamas, und dieser zeugte zwei Söhne, von

denen er den einen nacli sich selbst, den andern aber nach

dem Giossvater Philo kl es nainite 3), Wir haben also

den Jüngern Astydamas und Philokles von dem altern wohl

zu unterscheiden. Der ältere Astydamas, unter allen Tra-

gikern bei weitem der fruchtbarste, wird noch ausdrücklich

zu der Schule des Aeschylos gerechnet, und er war der erste

aus dieser Schule, dem die Athener eine Bildsäule von Erz

im Theater errichteten 4) ^ als er mit seinem Partheno-
päos, der vermuthlich zu einer Thebanischen Trilogie ge-
hörte, den Sieg errungen hatte 5). Er bildete sich, nach

Suidas, in der Schule des Isokrates aus, und übertrug,

vielleicht noch im hohem Grade als Euripides, das rhetorir

sehe Element auf die tragische Kunst. Er begann seine

dramatische Laufbahn Ol. 95, 3= 398, wurde sechzig Jahrq

alt 6), und hinlerlicss 240 Tragödien , also gerade 60 Tetra-

logien, von denen fünfzehn gekrönt worden waren <J. Be-

Er lupss ein Sohn des llalmion, weil Suid.is v. TSlöpaifAO^. Eiidok. p. o03.'

er billcrcr Luunc war («Äf^v? 7«g o) Said. v. 'Pi?.Oz?.v;s. Scliol. Arisf.

(j niy.Qia, Scliol. Arist. Av. '28^2. Av. '282, horrij^irt von H ö ck h Gr.
Suid. V. <J>t?.oz?.'i;^) und dcssUuib trajj. priuc. p.oo. Vgl. Clinton
OueU Xo>.<7 oder (iaile (Suid.). T. '2 p. XXXV ?i. d.

C) ScLol. Aiisf. Av. "282; auch >4) Diog. La. '2, >5o. Ueber oi

y.OQvböq (ibid. 12l)ö). Suid. Vt .t(JO- nfQi Aia/v}.ov s, ßöckli p. olfi'.

z£'(pa?.Oi;. Droyscn Arsch. 2 p.olDff.

1) Suidas V. Eudol;. p.-427. .'») /enob. ö, 100. Aposfol. 17,

2) Arist. E«]. -iOl vcr^vünscht seine 2*J, Suidas v. aatr/^r fjTottTet^. Dieses

Tragödien. Der Schol. daselbst sagt, Spriehwort wurde durch die sellisl-

er sei V^U/^Oi; und Arzt gewesen, livbende Insehrii'l veranlasst, welche
Im FrieiJen 8üö (770) ist ein bit- der slol/.e Diclilcr auf sich selbst

lerer AusTall auf ihn und den fli c- schrieb. Andiul. l'al. nppend. 17
lanthios; wo/.u der Schol. be- AI e i n e I; e , IMiileni.fr. XÜV p. '^2.'».

nierlit, er sei noin^Q')^ y.a'i uuetqo^. Atiuii. i, 5-4 A. (iraiucr, Auecd.
Vgl. Han. löi ibi<i. Schol., wo es Gr. 1.4 p. I4.">, 4.
von ihm lieisst: '<;v iii xat a(ity.p6^' G) Diod.l4, 45. Mar. Pnr. Ep. G8.

viov bi ia/ev ' liavvdäuuvTci. Vgl. 7) Suulas v. 'Ai;TL>6«fiav Eudol;.
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sonderes Lob verdiente sein Alkniäon_, welchen Aristoteles

dem König- Oedipus an die Seite setzt l). Ausserdem findet

man von ihm noch einen Hermes 2)^ NaupliosS)^ und

ein Satyrspiel Herakles erwähnt 4)^ welches Suidas frei-

lich dem Jüngern Astydamas zuschreibt , und ausserdem noch

Epigonen^ einen Rasenden Aias^ Bellerophontes^

eine Tyro, Alkmene, einen Phönix und Palaraedes

hinzufügt. Es ist möglich , dass man den dramatischen

Nachlass des Sohnes, welcher Ol. 102;, 1 = 372 zuerst

siegte 5)^ mit dem des Vaters in eins zusammengerechnet

hatj um die Summe von 240 Stücken zu erhalten. Von

dem Jüngern Philo kl es wird übrigens nur berichtet , dass

er der Bruder des zweiten Astydamas war 6).

2. Diese Dichter arbeiteten offenbar in der Technik der

trilogischen Kunstform des Aeschylos fort. Von einer Schule

des Sophokles und Euripides hingegen findet sich keine Spur;

denn die Notizen von den Söhnen oder Neffen dieser beiden

Dichter beziehen sich hauptsächlich nur auf die Wiederauf-

führung des geerbten Nachlasses^ den sie auch wohl noch

um einige Stücke vermehrt haben. Ein Anschliessen an die

Manier des Sophokles und Euripides von Seiten der minder

reichbegabten Tragiker soll aber hiermit keineswegs in Ab-

rede gestellt werden. Ein solches Anschliessen scheint, aber

dem Ion undAchäos, vielleicht auch dem Aristarchos,

durchaus fremd gewesen zu sein. Alle drei waren keine

Athener von Geburt , und hatten in ihrer Jugend eine sehr

verschiedene Erziehung genossen. Von Aristarchos aus

Tegea in Arkadien^ durch welchen die Tragödie den nach-

her gewöhnlichen Umfang erhielt, der also schon in der ersten

Periode des Aeschylos in Athen aufgetreten sein muss,

wissen wir leider weiter nichts als was Suidas von ihm

?.G8. Vgl. rricbcl SaJvrogr. p. *i p. -50 A. Kricl.nl. Satyr, p 7C f.

1 fl.

'

II i: rill an 11 Kl. I). BI. p. ;>80.

'2) Allifii. \|, /«UG K, wo von ^

ßeclicni «li«- K'<li: isl. I' r i r li c I G) Siiid. v. <l>t/.OX>.(7s. Scliol. Aiist.

Satyrof^r. p. 7."J 1". Iiiilt <lcu llcriiics Av. ''28"2. Der licssciii lJ(!!>(;r.siclit

für ••in S:ilyrs|>iil. (icwisH mit UfcLt. wr^cn siiul ilicsir I)irli((*r «l<:r Ao-

r>) Sloli. I'lor. '1'.), Tl. scIiylisclK'ii Sriiiilc liirr /iisainnicii-

^t) Allu-ii. lO pVill A. Kill au- prslcllt «(»rdcii, «iltf^lfirli die \<i/.-

ilrcH l''rauiii kIcIiI li<-i VilioiNOil trii <lr<i uirlil in die l'crioilir •^riiii-

l'rolrjr.üil 11(1111 .11. p. .".'». > }r|. AIIhii. reu. wcUlic liier in ISclraclil l.uniinl.
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berichtet j dass er 70 Tragödien schrieb, zweimal siegte, und
über 100 Jahre alt wurde. Eusebios setzt den Höhepunkt
seines Ruhmes Ol. 81, d. h. als Aeschylos eben gestorben

war und Euripides seine erste Didaskalie auf die Bühne
brachte. Bei dem hohen Alter, welches er erreichte, konnte

er den letztern noch überleben. Ein Drama Asklepios,
welches er in Folge der Genesung geschrieben haben soll,

erwähnt Suidas. Dazu kommt noch ein Achilleus, wel-
chen Ennius ins Lateinische übersetzte l), und ein Tan-
talos2}.

3. Ion von Chios scheint schon als Knabe zur Blü-

thezeit des Kimon, als Sophokles zuerst über Aeschylos

siegte, nach Athen gekommen zu sein 3). Sein reger und
reichbegabter Geist versuchte sich in allen Gattungen der

Poesie, die damals mit dem öffentlichen Leben in Verbin-

dung standen. Seine Studien wandte er auch der Philoso-

phie und der Rhetorik zu, und diese schien nicht ohne Ein-

fluss auf seine Dichtungen geblieben zu sein 4). Als Tra-

giker trat er zuerst 01.82, 1= 452 in Athen aufS}^ und

wir finden ihn noch 24 Jahre später (01.88, 1=428) als

Mitbev.erber des Euripides und lophon, denen er damals

nachstand. Seinen ersten Sieg feierte er auf eine glän-

zende Weise 6). Seine Geburtsinsel hat er öfters von Athen

aus besucht und dort einst den Sophokles als Feldherrn ge-

troffen 7). Dieser überlebte ihn etwa vierzehn Jahre; denn,

als Aristophanes den Frieden aufführte 8) ^ war Ion schon

1) Festus V. prolato. IXonius v. ten Scbr. von Nieberding (de
proeliant. Pluiiliis, Poenul. prulog. loiiis Chii vita , iiiorihus et studiis

Vgl. Ad. Scholl, Iteiträge p. -48ä doctrinae, Lips. ISäC) und Ein.
ff. Drr Vnrs des Aristarclios Lei Sicgfr. Küpke (de loiiis Cliii poe-
Alli. lo, GI'-2F: Tccä" ov/VTiaQ/av, tac vita et rraginciitis, Berl. 1836).
d}.}.d Tinapovi isvoc scheint nus dem .. , , ,-, ,, , ,

A 1 .,1 ' ^ • ^i) llarpoKr. v. lor. kudok. p.
Acliilleus zu sein. -,.^, , ' x . v' - ^.^

2) stob, r lor. In Itezuff auf The- »• »• i i^ i i . "i ,'
1 • I Kf .1 -i » !• U Innd. Vel. Louecti, Aalaoph.
Iiaiiische flljfhrn erwähnt diesen "-ti > b r"
Ditliler .ler Sel.ol. Soph. Oed. Col. i'"

""'"•

l.""2(). Als Verfasser des Hliesos i>) Suidas v. Ifor. Schol. Arist.

heliailiteleihnPcliI, Misccil.o, '2^2. Pac. üöö.
.") ()!>en p. ^2It)>. ^<. Sloh. Flor. Q) ()),„, ß l> | ,,.260.

r.). .S!>. Plut. Cini.l) p./iS/< A. Von ^, ^, -^' J .

I , I i> t> j Ol«" ') Oben p..-»OU N. 1.
Ion war schon nlien li. 'S, 1 p. ^(io ' *

f. II. "-i, '2 p.r>Oi f. die Hede. Vgl. 8) D. h. Ol. 00. '2=>il!). nieht

im allgcnu'iucn die dort uiigelulir- 4'-21, wie oben \i.% 1 p.'2GG steiit.
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todtl). Er liinteiliess nacli Einigen 30^ nach Andern 40

Dramen; doch scheint man nur zwölf davon anerkannt zu

haben 2). Angeführt werden elf Titel und dazu eine Reihe

von kleinern Bruchstücken , nach denen man sich kein Ur-

theil über den poetischen V/erth der Traa^ik von loji, wel-

chen Longinos nicht sehr hoch anschlägt 3)^ bilden kann 4).

Ob der Inhalt des Agamemnon dem Aeschylischen Stücke

entsprochen, oder eine Scene aus der Ilias^ etwa die Ver-

söhnung des Achilleus mit Agamemnon j worin aber frei-

lich kein tragischer Gehalt liegt, dramatisirt habe^ steht

dahin 5). Von der Alkmene des Ion wissen wir eben so

wenige als von der des Aeschylos 6), Die Eurytiden aber

stelllen offenbar den Inhalt des alten Epos ^_,OechaIia's

Einnahme'' dar 7)^ wovon auch in den Trachinierinnen des

Sophokles die Rede ist. Die Tragödie schilderte den Unter-

gang der vier Kinder des Eurytos durch Herakles 8). Die

Argeier werden nur einmal genannt 9). Der Laertes
konnte ein Satyrdrama sein ; denn weder Homer noch sonst

Jemand stellt diesen Heros als tragische Person dar. Es

müsste denn sein^ dass er bei dem Freiermorde bcthciügt

war und dadurch sein Ende beschleunigte 10), Noch dunkler

ist uns das grosse Drama^ welcheslon schriebU)- Viel-

leicht hatte CS diesen Titel von seinem Umfange oder dem

grossen scenischen Apparate^ den seine Auffuhrung erfor-

1) Scliol. Arisl. Tac. 8o7. llcl)cr

Ion gali CS riiie Sloiiogrcijdiic von

IJaton; Atlicn. 10, >iö7 F. Seine

Dramen fanden drei liicLligc Inler-

]>rcten , den Aristarclios (Atlien. 14,

634 C), «Icti Didymos (Alh. il.id.

u. XI, 4G8 D.) und Epigencs (Alh.

>iC8 C).

2) Suid. V. "lov. Eudok. p. 248.
o) Loii;i. So extr. p. 118 Wcisliei

Tj ouoeti; UV tv fpoovav croi; Of)a-

ItuTot; rov OitÜKolüoc,, d^ ravTÖ
avv^cli; T« "lavcx; üvritifiilaairo

f^V<i- Wie siel» Kalicliyüdes als Ly-

rilicr /u Pinrlaros vcrliiill, so sieht

Ion alM 'I'rn^iher /.ii Sojthokle.s.

4) Sorgl'aKig (je.sanimell vonlV ic-

li e r d i n
{j; p, 1 8 — i>-2 , und K o p Ii e

p. lü - HO.

:>J Die Verse Lei AlUcn. 408 C.

Stol). Flor. 120, IG. ScLol. Ar.AT.
1110 lassen keine sichere Deutung zu.

0) Ohen p. oöO. Cilirt wird sie

von Poliux 10, 24. llcsych. v. av-
T dl erOl.

7) Ohen B.l p. 402.

8) l'aus. 5, lli, u. 10, lo, 8.

Apollod. 2, 0, 1. Fragni. hei Ath.

Xi, 4i>9 I{. Uesych. V. xviiQOC,. Vgl.

/eilsehr. iür d. Allcrthunisw. 1850
Nr. 75 1'.

J)) Ilesych. V. (r«pov. \V cI c Ii c r,

Tril. 572. 577.

10) Nur Athen. G, 2G7 D fuhrt

einige Worte daraus an, worin .le-

mand den Shiuvt-n auUurdcrt, die

'i'hür zu vfTseliliessen.

11) lav ne.)d}.n <V(^)«uaTt, Ilesych.

V. ovoraioixivii, l'oll. 10, 177,
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derte. In dem Satyrspiele Omplialel) erschien Herakles

im Dienste der schönen Lydischen Königin. Der grosse Viel-

frass will feine Lydische *Silten annehmen; Omphale unter-

zieht sich seiner Bildung 2) ^ und zuletzt erfolgt die Hoch-
zeit unter Satyrscherzen. A^om Phönix des Ion gab es

z\yei Bearbeitungen. Die älteste hioss Phönix oder Kaineus.

Irgend ein Mythus muss diesen Lapithenkönig^ den Lieb-

ling des Poseidon 3) ^ mit dem geblendeten Sohne des Amyn-
tor zusammengebracht haben

_,
um es dem Dichter möglich

zu machen ^ die Schicksale beider in Einem Drama darzu-

stellen. Die Bruchstücke^ welche in der Farbe des Aus-
drucks und der Gedanken einen sophistischen Anstrich ha-

ben 4)^ beziehen sich nicht auf den Kern des behandelten

Mythus 5). Der zweite Phönix muss wohl eine verschie-

dene Sage behandelt haben 6) Ein Vers aus den Wäch-
tern^ wo Helena zum Odysseus sagt 7):

Er schweigetj aber hasset dochj, will hohen doch,

scheint einen Schluss auf den Inhalt dieses Stücks zu gestatten.

Es stellte nämlich die List des Odysseus dar, welcher einst

als Spion in Ihon sich einschlichst^ um mit Hülfe der Helena

das Palladion zu entwenden 9). Die Scene war bei Nacht im

Mondenschein 10)^ als der Idäische Hahn krähete H), Was
endlich den Teukros des Ion anlangt 12^^ so können wir

denselben wohl nur als Seitenstück zu dem fileichnamisrcn

Drama des Sophokles betrachten. Aus diesen kurzen No-
tizen geht aber zur Genüge iiervor , dass Ion vorzugsweise

den epischen Kyklos, und namentlich die Homerischen Sagen

1) Strab. I p. CO B= 104 A. C) Er wird nur Ton Athen. 4 p.
Unter den Briiclisliickpn findet sich I8ö, und IlesycL. v. TtMa7/pi-^ gc-
der Vers bei Poll. i>, IG jetzt aiicli nannt. N i e bc rd i n g p. 401. K ö n-

in Crani er' s Anecd. 2 p. 2ö9, 17. l;c p.-io.

p. 41o, '•1. 7) Scl.ol. Arisf. Rnn. 1'S72(I4'2I).

2) Hyg. f. o2. Apollod. 2, G, 1. Vgl. Z.itschr. für d. Altertliumsw.
LuKian. de bist. Cdnsciib. 2, 10. ISöG iVr. 75.
Atlienaus bat das Meiste aus lon's S) Iloin. Od. (i', 244 fT.

Omplialc rrlialtcn. t>) Dieses stellten die Laltonc-
o) Scriptl. rer. niytb. I, lö4. H, rinnen des Sophokles dar. üben

los. IIF, 0, 2Ö. p. 4.V21-.

4) Ücrglc, llelifj. com. Alt. p. 10) IMiot. Lex. v. VKpösaaa a£}.ijvri.

120 r. II) Athen. 4, 184 F.

ä) Athen..' p.OI I> K. 4 p 184 12) llesych. v. aib'Qoi. Ucsycb, .
V. JO p. 4Ö1 Ü. Schob Arist. Ran. ä.n<pi3äTii<;,

70«.
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in seinen Dramen zu benutzen suchte O- Wie in den Ele-

gien und Dithyramben , zeigte seine Darstellung auch hier zu

viel Künstlichkeit und gesuchte Wendungen ^ die von den

bekannten Tragikern sehr abweichen mochten.

3. Eine leichtere und gefälligere Form hatten die Dra-

men desAchäos von Eretria auf Euböa2)^ jedoch so, dass

auch in ihnen zuweilen der Einfluss der rhetorischen So-

Dhistik durchblickte und ihr Ausdruck sich von der natür-

lichen Redeweise entfernte 3). Achäos war nur eine Olympiade

älter als Euripides; denn seine Geburt fällt mit der des He-

rodotos und dem ersten Siege des Aeschylos zusammen in

Ol. 74; 1=484. Er war der Sohn des Pythodoros oder

der Pythodoris 4). Aus seinem Leben ist nichts bekannt,

es sei denn, dass die Nachricht von der Blendung eines

Dichters Achäos durch einen Bienenschwarms) sich auf ihn

und nicht auf deii Jüngern Syrakusischen Tragiker 6) be-

zöge. Vermuthlich gleich dem Euripides in den Attischen

Uhetorenschulen gebildet, fing er seit Ol. 83, 1=448 an, sich

mit diesem und Sophokles um den tragischen Preis zu bewer-

ben, siegte aber nur einmal, und hinterliess nach Suidas im

ganzen 44, oder 30, oder 24, nach Eudokia sogar 64 Dramen,

welche letztere Angabe jedoch auf einem Schreibfehler be-

ruht. Es sind noch die Titel von sieben Satyrspielen be-

kannt; daraus würden sich wenigstens eben so viele Tetra-

logien oder 28 Dramen beweisen lassen. Aristophanes und

die gleichzeitigen Komiker nehmen auf ihn keine Rücksicht 7).

1) Vgl. IJlriclis de Achaeo p. Achaci Etctriensis qiiae supprsunt

7 ff. collücta et illustrata, Bonn, 1834,

2) Alhcn. 10, 4^1 C. :
'Kyaioc, FricbrI, Salyrogr.^p.SIf.

h'6 'E.qtX(>tf.vc, yXa'pu^öi; av KOifirrjt; ö) Ovid. Il>is i»4o ibiq. Scliol-

JTSgi xt'iv oiJr.Ssmv. Köphe in der /eitscLr. f, d. AI.

o) Aiigcdeut<;t von Allifn. a.a.O. thuiiisw. 1857 |>.2ül.

e'u3' OT8 zaV ueJ.aivBi r'i}v (ppr/(}iv Ct) Diesem gicbt Suidas zehn Tra-

y.ai m)}.}.a aiviyfiaTcoiiö.; cz'pKpet. gödicii.

V-l. Itirgii, Hcli«!. (Olli. All. p. 7) Nur «iimial Kan. 18(J soll er

l'iO. Doch gilt dit-Kcs wulil nur \oiii (u;m;Ii lliiiirlrios in d<n Sclioi. da-

batyrN|>iel<-, worin übrigens Aciiiios sclhsl ) d<Mi Vrrs drr Satyrn des

iiaeii ;>li-ne(lcnios' IJrdieilr allein dem Aeliiios: /aTi>' jä Xagcor, yal^' d
Aexebvios nachstand-, Üiog. La. «2, Xa()Or, /«r^)' ü X«()Ov! aulgenoin-

lu."i. nien lialiin, wi'lchir oÜVnhar ans

>i) Suidas u i;ryni. I>I. v. 'A/ai'S. einem Ihania stammt, welches den

Eudiil.. y.Vt\). ICuslalh. ad IJ. ß\ Niedergang <les lleraliles in die Tn-

|>ag. o'-2ü. Carl Ludwig Lirichs, terwcll daislclltc. KupliC a.a.O.
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Von seinen Tragödien sind noch zehn den Titeln nacli bo-

kannt. Die A25aner^ nach dem Chore benannt^ enthielten

die Flucht und die Sühnung des Orestes im Tempel des Zeus
Lykäos unter den Azanern in Arkadien 1). Der Adrastos
bezoor sich vermulhlich auf das Exil dieses aus Ar^Qs ver-

triebenen Helden und auf seine Schicksale in Sikyon , welche

mit der Stiftung der Pythischen Spiele in Verbindung stan-

den 2). Aus dem e d i p u s sind nur noch zwei Worte be-

kannt 3). Die Bruchstücke der Kanipfspiele 4) sprechen

von Böotischen Ringern^ und von den Künsten der Palästra

ohne nähere Bezeichnung der Scene. Vielleicht bezog sich

das Stück auf den Böotischen Herakles und war ein Satyr-

spiel. DerKyknos entsprach wohl dem gleichnamigen G^
dichte des Stesichoros 5). Im Theseus wurde die Saro-

nische Artemis zu Trözen erwähnt 6). Dieses führt auf die

Sage von Hippolytos^ der neben dem Tempel dieser Göttin

umkam 7). Vom Peirithoos war schon oben die Rede 8). Die

Alphesiböa^ welche in einem Bruchstücke als eine ra-

sende Mäuade bezeichnet wird 9) ^ konnte wohl keinen an-

dern Mythus behandeln^ als den , welchen Euripidcs zu sei-

nem Alkmäon in Psophis wählte 10}. Im Philoktetes stellte

Achäos ^ wie Sophokles , den von Machaon geheilten Helden

als Besieger des Paris vor Troja dar. In einem Fragmente

fordert Agamemnon zum Angriffe auflt). Vom Phrixos ist

nur ein einziges Wort gerettet t2}. Das Drama enthielt, wie

p. 2Ö2 liezielit «Icn Vers auf den 5) Ulrichs j». 52.
I'eirithoos als Satyrdrama, wclchrs >5) ' A^l.a. Aühii. 10 p. 4H (].

sehr zu hezwcilelu ist, da der l'ei -^18 A. lö p.CSl> A. Vgl. oheii U.

rithoos des Euripidcs eine Ira«;«}- % '2 p. 84. Friehcl, Satj'rogr.

die war, und dir S-ol! seihst einen p. ii7 f.

tragischen Gehalt hat. ö) Ohen 15. '2, "2 p. G^. Andre
1) Sehol. Kur. Oresl. 573. Der Veruiufhungen stellt Ulriehs auf

Inhalt ist jedoch nicht ganz sicher. ]>.28ir. Das Drama wird nur zwei-

Ulrichs p. io — 21. mal genannt, llephaest. p, 18 Gatsf.

2) Pind. N. ij', 50 ihiq. Schol. Athen. 0, 270 E.

et Itoeekh. Das einzige Bruch- G) llesyeli v. ^aqcovia.
stüch des Adraslos (Ilesych. v. 'A^- 7) Eur. Ilipj». 1-423 11". Paus. 2,

j'^r, llarpuhr. v. 'A^)ä^) spricht 51, G.

vom Erwürgen eines Drachen. Dar- 8) Ile.sych. v. ä^Kpe^y.yj.

aus hat Ulrichs p. 10 auf den 0) Ilesych. v. i'vaaTQO^.

Inhalt der Ilypsipyle des Eur. oder 10) Ohen p.474f.
der rSeniea des Aeseh. gesehlossen. H) Suidas V. ihsKsv. Ulrichs p.

Allein Adrastos war hier nicht Haupt- 5-5— 31).

pcrson. 12) Ilesych. v. ITe^.EO»;. Ulrichs

III. 3;
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ZU vcrmutlieii sleiit^ die Ränke der Stiefmutter Ino und die

Rettung des Pluixos vom Opfeitode. Unter den Satyrspie-

len des Achäos hat der Titel Aethon den Kritikern von

jeher viel zu schafTen gemaclitl). Die Fragmente preisen

die Wonne eines vollen Magens^ den licnuss von Lecker-

bissen und auch gröberer Speise^ um dcw Ileisshunger zu

Stillen^ und stellen den Satyrchor als abgeneigt gegen das

Mischen des Weins mit AVasser dar 2). Wir haben hier

also einen heisshungrigen Vielfrass^ gerade wie die Mythen

den Erysichthon schildern^ welcher wegen des brennenden

Hungers Aethon hiess3). Ueber das Satyrspiel Alkmäon^
dessen Schauplatz in Delphoi war^)^ lässt sich nur vermu-

then , dass es den Wahnsinn des Helden^ der sich in Del-

phoi Ralhs erholte um zu genesen, behandelte; \A'as um so

wahrscheinlicher wird^ da selbst zwei Komödien unter dem-

selben Titel bekannt sind 5), Der Hephästos bezog sich

auf die Rückkehr des aus dem Himmel geworfenen Gottes,

um unter Dionysos' Leitung die Mutter Hera von dem Zau-

berstuhle zu lösen 6). Dionysos machte ihn berauscht bei

einem Gastraale"?)^ und so geschah die lustige Befreiung

unter Satyrscherzen. Von der Iris können wir uns keinen

klaren Begriff machen. Es war darin von der Spartanischen

Skytale die Rede 8)^ womit vielleicht Iris irgend eine Kot-

schaft ausrichtete. Im Linos aber kam ohne Zweifel He-
rakles vor^ wie er wegen erhaltener Strafe seinen Lehrer

mit der Laute todt schlug 9). Einige Verse schildern noch

}).42. Vj;]. oben ülier den Plirixos t>) Von Ampliis iintl Hlnpslnmclios.

des Sophokles und Euripidcs. AI c i iiel; e bcziehllVfilicli Iieidc(^liisl.

1) Casuutioii de porsi saf. p. crit. com. («r. \>.WÖ. 4:20) auf
loG fl". WelcKor, Ili-clisclic Ko- den Pyllia^iforäer A!i>ni:ioii.

louic in 'l'Iieljen p.JO. iVaclitrafj zur G^ SVclclier, INaclitranj p. 500.
Tril. p.r.l7f. Ulrichs ]. 45 11". Ulrichs p. ö5 — Gl. FrieLel
F r i c h c I , Si.fy rogr. p. 25 — 2J), p. o-i ».

Lesonders Feld. 31 iil 1 e r dcAethonc 7) Dieses ^virJ noch bescliricben;

flat. ISuHhor. Pio-r. IS57. 4. A»hen. 14, G41 I).

2) Alh.u. (;, ^/O C. 9, oliS A. o-, All in r.-'i r ni -„i »

5J l-:olse!.-id. nd ist Aeli.m. V. n. T- «' "; »' « '«;.': «
, F- "7 Ü. U o p 1. e

< o>r f II' << -' o I a. a. (). p. 2<>.i. (>. ,1. Hol I mann
1, J7. «.allini. jn <,er. .>.». Scliol. . . i , , i .o-- / i

I .'....,.1... i~oi( . "-u i> I
'n .liilin s ilalirli. ltSot>. I. i>.'ii.

J-ye«i]>lir. 1.>".>U ji. .>.*S Itachniaiin. '

Vjrl. Ovid. .Mrl. 8, 740. IIöpl. c 0) ApoHod. -:>, /i, 1). Diod. 5, ß7.
a. a, (> j». 'iö.'». Di,- Konindic l.inos von Alexis enl-

4_) Aliien. 4, 175 r, Fiiebei liiill dmsellien ftlylhus. illeineliv,

Sa»jrof!;r. p 50 (1. l,i^|. t,ij. com. Üi: p.5{)2.
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den Schrecken des Satyrchofs i). Ausserdem hatte man
von Achäos noch JMören^ d. h» Schicksalsgöttinnen, und
eine m p h a 1 e. Von dem efstern Satyrspiele 2) ist nichts

bekannt; das zweite 3) stellte den Stoif des gleichnamif^en

Drama von Ion dar.

4. Von Neophron, einem altern Zeitgenossen des

Euripides^ sind schon oben bei Gelegenheit der Medeia die

erhaltenen Nachrichten mitgetheilt worden 4). Ausser den
PädagogenroUeu führte er nach Suidas auch noch die Folter

der Sklaven in die Tragödie ein 5) und hinterliess im Ganzen
120 Dramen. Den Rleomachos, als unwürdigen Mitbewer-
ber des Sophokles^ müssen wir jetzt wohl aufgeben^ da der

Spott des Kratinos6) sich auf Gnesippos 7J^ einen Sohn des

Kleomachos^ bezieht 8). Im Zeitalter des Aristophanes, of-

fenbar dem fruchtbarsten an dramatischen Poesien, lebten

aber noch eine Reihe von Tragikern, deren Namen meistens

nur durch die Spottlust dieses Komikers verewigt worden
sind. Sie gehören alle in die Periode des Sophokles und

Euripidcs. Zuerst Theognis, welcher schon in den Achar-
nern, d. h. Ol. 88, 4= 425, als ein höchst unwillkommener

und frostiger Dichter — daher auch Schnee genannt — be-

zeichnet wird 9). Von seinen Tragödien ist nichts bekannt.

JJIan zählt ihn zu den dreissig Tyrannen 10); demnach hat er

die beiden grossen Tragiker überlebt. Mit Euripidcs trat er

einst in die Schranken; beide wurden aber von einem Drit-

ten, dem Nikomachos aus Alexandrien in Troas, be-

siegt 11). Von diesem Nikomachos hatte man einen Oedi-

i) Athen, lü, G6S A. Welcker, Irrtlium, Denn das Foltcni <!cr Slila-

N-iclitrag 321. UlricLsCO. Fric- vcn bt-zielit sich auf die Komödie,
bei 42. G) Athen. 14 p.GSS F. Kunkel

2) Athen. 7, 277 B. Ilcsych. v. Cral. fr. p. D. Ol).

NVl£>OiSa^. Der Vers bei d. Schol. '^
) <>''*•" 1^ '2, 2 p.2i. 50G.

Arist. I'ae. 3Ö.> 'h/aiov tV. Mo- „_^\ ^^»^ ""ß '' ' '^'='''I-
com. Alf, p.

fiou, welchen F rieh el p. 48 den **•* '•

Mören zuwenden wollle, stammt aiis *'^) Ach. H. 141, besonders Thcsm.

Sophohles' Momos. Hekker, ^"'^ (> « «u öfoilts x^vyqoci av
Anecd. p. 1ÖG4. Hermann ad Kur. V'^X^^s nout. Was d. Sehol. zu d.

Cycl. ot). Ach. a. a. O. berichten, jilcht auch bei

--..,, /» cii^pt T\ ¥Ti Suidas V. 0fV)-iTt; und xLvypov ßiov.
o) Aliien.C, 2G7 D, u, s. w. Ul- .,.. v „ i n n ci X, /.t'^ z^'"^-

. \ r-^ IV Kl 1 "1 IV It)) \enopl». Hell. 2, o, 2. Ilar
pichs p. 77 11. 1' r le u cl p.ol 11. .'

t- •
i o i i » • i«"^

' pokr. u. Sind. V. Sehol. Aehnrn. 11.
4) Oben p.47C N.7. Llmslcy H) Suidas v. hiyonayo:, ' A^r}-

ad Med. p. Oo. valoc,, weleher aber von «lern an-

ö) Dieses ist wahrscheinlich ein dem Nt^öfta/O^ 'A?.f^'«iÄ'^Ei}<;, T^^

35*
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pus^Alexandros^Geryoiies^TyndareuSjNeopto-
lenioS; Teukros^ Alkmäon^ Aletides (vielleicht Ale-

tcs); ferner Mys er, eine Eriphyle und eine Persis

oder Polyxene^ also elf Dramen , wie auch Suidas sagt, der

aber zwei Komödien^ eine Eileithyia und Mstsy^ßaivovöag i^,

in die Liste eingeschoben , dagegen als besondere Tragödie

noch die Trilogie^ und den Alexandres als gleichbedeu-

tend mit Eriphyle bezeichnet hatj da doch vielmehr Alkmäon

und Eriphyle nur ein und dasselbe Drama ist. Die Trilogic

ist aber keine andere als die Persis oder Ilion's Zerstörung^

enthaltend Neoptolemos^ die Myser und Polyxene.

5. Als einen Schlemmer bezeichnet ferner Aristophanes

in den Acharnern den Tragiker Morychos 2), über welchen

Polemon ein besonderes Buch schrieb 3). Das Sprichwort

.jDümmer als Morychos-' ist Alles ^ was wir von ihm wis-

sen 4). Karkinos^ der Vater des Xenokles 5) muss älter

als Euripides gewesen sein, da sein Sohn schon 413 über

diesen siegte. Er war der Sohn des Thorykios 6) und bil-

dete gleich dem Aeschylos und Phrynichos, den altern Stil

der Tragik aus, worin das orchestische Element vorwaltete 7).

Aus seiner Familie ging eine Reihe tragischer Tänzer und

Dichter hervor, welche Aristophanes samrat dem Vater ^)

Sfcleorentlich durchzieht. Von Karkinos hat sich leider nichts

erhalten. Man scheint ihn vergessen zu haben , um so mehr,

da ein gleichnamiger Enkel desselben glücklicher war in der

Ausübung der tragischen Kunst. Dieser hatte den Tragiker

Xenokles zum \ ater 9) und zeugte einen Sohn, welcher

TQCdC/.r,C, d-isclbst nicht verschieden 4) Pliot. Lex. 28'5, 10. Suidas v.

ist. Dagegen sind mehrere Dianien f(ro()dTf()Oy Vgl. liergt;, KuJ, com.
lies Attischen Komikers iMliomachos Alt. ]>. .i'iö i'.

(Meinckc, hist. crit. com. (ir. p. li) (Hxii j>. -^Sii.

•4'JC f.) in dem Artikel hei Suidas G) Schol. Arist. Vesp. iö'OO. Mci-
iiiilcr die S'iieke des Tragikers ge- ncke hist. crit. com. Gr. p. ^Oö
miüclit >vurdeu. AI c u r si u« üp. T. — (>17.

C i>.^i-lii. 7) Hei Alhen 1, 22 A. muss man
1) Vgl. Kudok.p. olO. Alcinekc, nämlich mit It rntl ey Karkinos statt

Com. inise. 1 p. 8. Uernhardy ad Kralinos le.sen.

Suid.II p.{)H\}. S) Vesp. löOI— Iül2. I\uh.l2GI.

2) Aeh.SST. VgI.Vesp.üO'5.iir.7. I'ac.782. 8Ü^, u. d. Sehol. zu dic-

Pac. 1008 il)i<|. Schol. Suid. v. [Viel- sen Slelim. Vgl. Suidas v. Ka^JZt-

QV/oc,. IMalo tiomic. ap. Suid. v. J"0< Tror^r»}^ 'Attixo's-

^l'uai^, Sehul. Arisl- INuh. lOt). 0) l.jsias hei Ilarpokr. v. Kng-
o) Athen. 5, lO'J A- .\l, 4U2 C. y.ivu^. Ilei Suidas i^>l er mit einem
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wjedeiuin Xeiiokles hiess und ebenfalls Tragiker vvar^ so

ilass sich in dieser Familie dasselbe Verhältniss herausstellt

als bei den beiden Philokles und Astydamas^ wo auch der

Enkel vom Vater wohl zu unterscheiden is!. Jedoch hier-

über weiter unten. Zu den Zeitgenossen des Euripides ge-

hört ferner Nothippos^ bekannt durch den Ausfall^ wel-

chen der Komiker Hermippos etwa um Ol, 87^ 3= 430 auf ihn

und Perikles richtete 1). Einige Olympiaden später (89 ^ 3=
422) nahm Aristophanes in den Wespen Gelegenheit^ die

Tragiker Akestor und Stheoelos lächerlich zu machen.

Akestor war ein Ausländer und erfuhr als solcher schon von

Kratinos^ welcher Ol. 81^ 3= 454 bliiliete und die Auffüh-

rung der Wespen nicht mehr erlebte j den bittersten Spott 2).

Wegen seiner barbarischen Abkunft und vielleicht auch^ weil

er bei unbedeutenden poetischen Leistungen ein Mann von rohen

Sitten war^ hiess er vorzugsweise der Saker3j oder der

Myser-i). Als einen durch den wiederholten Spott der Ko-
miker Gebrandtmarkten bezeichnete ihn auch EupolisS). Vom
StheneloSj welchen Aristophanes als armen Schlucker 6}^

und seine Diktion als geschmacklos schildert 7) ^ urtheilt auch

Aristoteles nicht günstig, indem er seine Poesien als Bei-

spiel der niedern Schreibart anführt 8). Er stand in dem Ver-

dachte, als habe er sich fremde Tragödien angeeignet 9).

Er war auch Schauspieler 10). Einen Hexameter über die

IJethörung des Weins führt Athenaos mit Beifall von ihm

an 11). In dieselbe Klasse der vielen unbedeutenden Tragi-

kcr, deren Namenbekannlschaft wir hauptsächlich dorn Aristo-

phanes verdanken, gehören endlich noch Melanthios,

Pylhangclos und Meletos. Der erste wird zugleich

unbekannten Aliiugautiucr, einem S) ßei AHieu. G, 2o7 A. Vorgl.

.Siiline des TLcotlclites, verwucliselt Bcrgl;. Kel. com. All. j». I2of.

>\(ir(lcn. C) Vcsp. loOÖ ibi<(. Scliol.

\) Allicii. 8, Z^^ D. Bergk, 7) Im Gerylades bei der Scbol.

Iteli({. com. All. |>. oia a.a.O. Vgl. Athen. 9, 307 C. Arist.

2) Schol. Arisl. Av. ."Sl. IV. |i.lltJ Uindorf.
3) Ariüt. Av. 30 ibiq. ScLol. Kra- 8) Poet. "2^2, 1 ibii|. TyrwLill

liuüs bei Sk>|»h. Ity/.. v. tiovKcav n.6- p. ISO ii. lUHcr |i.'2o7.

/(s. 'ihi-o|>um|> und Itulliai« bei d. D) IMatu Com. bei llarpokr. >
Scbol. Arislopli. Av. 31. Fbot. Lex. I53t'r(:/.o^.

V. ^«/a» |>. >il)G, 17. 10) Schol, Arial. Vcsp. 1303,
^i) Tiieojiomp a. u. O. SIelagcncs

bei d. Scbol. Arist. Vc»p. 1^2^21. 11) 10, 428 A.
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mit einem unbekannten Bruder l) als schlechter Tragödien-

schreiber und arger Schlemmer 2) durchgezogen. Er dichtete

eine Medeia^ von welcher Aristophanes zwei Verse parodirt

hat 3). Die Spöttereien der Komiker scheinen indess wenig

Eindruck auf ihn gemacht zu haben 4). Pythangelos
kommt nur ein einziges Mal vor 5). Meletos^ ein Mann
von eben so kleinem Körper 6) als Geiste^ war ein Sohn des

Sieletos aus der Attischen Ortschaft Pitthos 7)^ und berüch^

tigter durch seine Anklage gegen Sokrates 8) als durch

seine Poesien. Schon in den Georgenj welche unter Ni-

kias mehr als 14 Jahre vor Sokrates' Tode, also etwa Ol.

81;, 4= 413 gegeben sind 9), zog ihn Aristophanes durch 10)^

und wiederholte seinen Augriff in den Fröschen 11)^ im Ge-

rytades 12) und in den Pelargern , wo er mit Bezug auf seine

Rohheit und Unsitthchkeit ein Thraker und ein Sohn des

Laios genannt ward I3j. lu demselben Jahre , wo die Pe-

larger in die Scene traten, gab Meletos eine Oedipodeia,
vermuthiich eine Trilogie im Aeschylischeu Sinne 14). In sei-

iieii Jünglingsjahreu Ol. 91^ 2=415 war er in den Hermenr

process verwickelt 15) und nachher Ol. 94, 1=404 nahm er

1) Nicht Morsimos ist dieser Bru-

dffv, wie man wohl aus einer un-

richtigen Interpunktion bei Arist.

Pac. H05 geschlossen hat. B ö c k h

<Jr. trag, princ p. 32. Schon der

Selioliast hat die Stelle so verstan-

den. Elnisley ad Kur. Med. 1)0.

Clinton Vol. ^2 p. XXXIil. Hier-

nach ist olx'ii 15. 2, 1 p. 2Go, wo
von Melautliios als lilegihcr gespro-

chen wird, der Zusatz, „Sotin des

rhilolilcs" zu streichen.

2) Fast alle gleichzeitigen Koml-
licr sind ül»cr iliesen unglüclilichen

'l'ragihfr, welcher die Zeichen sei-

nis locli«'ren I^elipns sicl>(l)ar am
liö'-pcr trug (Arist. Ar. löl iliiq.

Seliol.), liergelalltn, und ilue Spii-

bsc lialx^ii hii'li anclidolenarlig l'ort-

goplliin/.t. Scitol. Arist. I*ae. SOS f.

KlearchoK hei Atlicn. 1, G (1. S, o'ia

lt. 12, M\) A. Suidas V. mt.kär^(u<;

und V. ßiiO.xhreniiai. l'hol, lipisl.

SSp.l'-i2. Vgl. IJergh, llcl. com.

AH. pag. los. ."»'iO 1". Meinche,
IiIhI. oril. eoni. (ir. p. 20.'> f.

5) l'av lOio. 1'. l-jincn 'Irimclervon

ihm über die Wirhiuig des Zorns

hat Plut. de sera num. viud. 5 p.

um A erhalten.

4) IMut. Symp.2, 1,4 p. 051 D
2, 1, 9 p.C53 D.

ö) Arist. Ran. 87 ihi<i, Schol.

0) Acl. V. 11. 10, 6. Arist. ir. p.

10t) l»iad.

7) Diog. La. % 40.

8) IMato Apol. p. 23 E. Eutyphr.

p. 2 B. Aristot. ßhet. 3, 18, 2. Diug
La. 2, 40.

0) Plut. Vita Nie. 8 pö28. A.

10) Schol. IMat. p. 330 Hckher;

od. Gaisford Lectt. IMat. p. 170.

Aristopli. fr. p 101 Dind.

11) Itan. 1337 ibic]. Scliol. Suid.

V. Mf7.7?ro;.

12) Athen. 12, «^ii A.

13) A'ist- ff- 1>I(5G. Mein che,

(^Jiiaest. sci-n. 11 p. IS. Auid. v. Mf'-

)./,'TOi;. Eudolc. p. .301, wo AaiOü
Klatl Aänov zu losen ist.

1^0 Aii!*(<>leles bei d. Achol. IMat.

j). 3.")0 1$ (• lj 1; e r. Vgl. Clinton
J.2 p. XXXIV.
i;i) Andocid.dc myHt. p.2, 41.3, 4.
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Theil an den Grausamkeiten der Dreissig i). Als Mensch und

Dichter galt er für gleich schlecht 2} , und ward bald nach

Sokrates' Hinrichtung gesteinigt 3).

6. Aus dieser Periode bleibt uns jetzt noch Agathon
übrig. Dieser überaus zierliche und elegante Tragiker, von

dessen Geburt und Erziehung uns nur so viel bekannt ist,

dass er aus einer reichen und angesehenen Attischen Familie

stammte und in seinen Jüuglingsjahreu zu den grossen Gei-

stern der damaligen Zeit in nähere Verhältnisse trat, feierte

seinen ersten Sieg Ol. 91, 1=416 an den Lenäen4). Auf

diese Veranlassung gründet Plato die Idee seines Sympo-
sions, welches diesen Sieg des Agathon verherrlichen soll.

Er schildert seinen Freund als einen jungen 3Iann 5) von

feiner Bildung und edler Sinnesart, welcher sich schon als

Jüngling die Zuneigung des Pausanlas gewann und von So-

krates wegen seiner natürlichen Anlagen bewundert wur-

de 6). la der Zeit, in welche Plalo die Handlung seines

Protagoras legt, d.h. 01.87, 2, wie man jetzt annimmt 7}^

mochte Agalhou sechzehn Jahre zählen 8); folglich war er

bei seinem ersten tragischen Siege über dreissig alt, und

seine Geburt wäre dann Ol. S3. 2= 4-17 zu setzen. Hier-

mit stimmen auch andere Umstände überein. Zugleich mit

Euripides soll Agathon^ als er 40 Jahre alt war, am Hofe

des Archelaos gewesen sein 9). Euripides hat aber Athen

nicht vor Ol. 93, 1= 408 verlassen, und ist zwei Jahre

nachher gestorben; folglich ist Agathon's Aufenhalt in Ma-

kedonien Ol. 93, 2=407 zu setzen, wohin er nicht lauge

vor Euripides gereist sein konnte, da er noch Ol. 92; 2=411

1) Audocitl. p. 1-2, Ö4. p.öTOf. Dlnd. (Vgl. Ritsclil p.

2) Schol. Arist. Kan. 1537. 25), und unricbtig aufgofasst vou

5) Sui<las V. Eudok. p. 5(H. Athen, ö, 217 A li. Lil.an. inCra-

4) Atlicii.i;, 217 A. Der Schol. zu m er ' » Anccd. Gr. T.4 p.löS, Id.

Arist. Th«;sni. T. 9 p. 9iö hat sich 6) IMat. Protag. p.olii DE.
um 2 .laiiri! vorrechnet. Die Zeit- 7) S ch l e ie r ui ac li er Eiul. zn

verhiilliiiiise sind genau geprüft von Prot. p. 218 ö'. Ast, Lehcu und

l'r. HitseLl, coiiinicntatiunis de Sehr, dea IM. p. 7ü— 82.

Agalhonis vita, arte et tragoedia- S) Plalo a. a. O. nennt ihn rfOt»

riim n-liquii» p.'irticula. llalU-, 1829. Tt faTt ftEt()«/iov. Als Ziilgeuosscu

8. Vgl. Eritzsche ad 'I hesm. p. des Thiihydides bezeichnet ihn Mar

oiO. Clinton T. 2 p. XXXII y. cellin. Vita 'Ihucjd. §. otK wa»

Pflugk,i:nr.Vol.lPr».f.p.\MIIl. au<h riehlig ist.

«) Plal. Syuip. p.l7r» E. 19." A. t>) Aelian. V H. 13. ^i. Das« da-

zu »cht urgirt vuu Ariblid. or. T. 2 ninUauch Pausanias, ö e'z kf(^)«fifi>)r,
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kurz vor der Hinrichtung seines Freundes Anliplroo in Athen

vsari). Als Aristophanes seine Frösche gab^ d.h. im Jahre

nach Euripides' Tode, verweilte Agathou noch am wohlbe-

setzten Tische der beglückteu ReichejiS)^ d.h. beim König

Archelaos,

Als braver Dichter, seinen Freunden vielersehnt.

In den Thesmophoriazusen , welche fünf Jahre nach Aga-
thon's erstem Siege fallen, sucht Aristophanes nach seiner

Art ein klares Bild von dem feinen zierlichen Aeussern des

Agathon sowohl als auch von der eleganten Weichlichkeit

seiner Poesien zu entwerfen 3). Obgleich er damals schon

35 Jahre zählte, so wird er doch noch als ein jugendlicher

Dionysos von mehr weiblicher als männlicher Schönheit und

von weichen zerflossenen Sitten geschildert 4). Die Lie-

der, welche er dort singt, gehen nach der Phrygischen

Tonart und sollen die musikalischen Neuerungen darstellen,

denen sich Agathon zuwandte 5). Im ganzen verfährt der

Komiker ungleich glimpflicher gegen diesen Dichter (dem

er vorzugsweise die gesuchte Künstlichkeit seiner Rede
und die Antitheseusucht vorwirft, die er sich aus der Schule

des Gorgias angeeignet hatte) als gegen Euripides 6) j und

doch ist nicht zu läugnen, dass Agathon derselben rhetorisch-

philosophischen Richtung der damaligen Periode angehörte,

bei Ai'clielaos verweilte, bexcagt p. i9ö C; vgl. Athen. 8, 187 B.

•lersclbe Ael. 2, 21. Vgl. ScLol. Philostrat. Vitae Soph. 1 , 9 p. 14
Plat. p..'5.'j2 IJeiiker. liayser: v.ai (i 'Ayd^av Ss,— or

i) Aristot. Etil, ad Eudem.o, ö. '^ »cco^ci^'ia aoqioj; t8 xai xalhsTcTj

Ol i> of c „ II •
1 !•„ oioiv, KoKlä/ov räv iänßav yop-

a) Itnn. oij. öo verslclic «cu «lie v t\- ••* «. . .^'.
, . »• 1 1 w' 1 1 tiaCsi'- I'ie spätem Khctoren la-

^i ^ 1 c I > fl '^i * p "i^» i''" desshalb sehr Kcni, un'l
das. iiixl auulas v. AyurJav. Aul , -i ^< i »a 'o^

den Tod des I .cUters g.ht d.e Stelle
,.,^^ ^

- , j / _^
«cht. achol. IMat. poo2 sag,., y«. ^. ^^,J ^ ,,„ ',,, }^ ,^^^..

Oi; mapavac. v&axtooc.. Kttschl . i i » i-i • , i n' jn s ' s ' spiele bat rritzsche gcsainmelt
i'' - _ ^„ (ad TLcsiii p. 47, G(J 11". «00 f.),

3) V.29ir. CiJ. 87— 2Gu, %velcher aiiili sonst auf die gosiielilc

4) Vgl. liiil.'ian. rhct. praccept. Hcdc/.ior des Agatlion aiifinerlisuin

11. Scliol. Aiist. Eeeles. 1. Hierher macht (p. JJI. 88.92.;). Schol. IMat.

hat man niieli !\iil». 1087 gezogen, p. o32: J^uiifTto Sa t/jv y.OfixpÖTi^ra

Aber damals 425, war Agathon uuch T^i; Xi^^Sf.)^ ro^^iou TOÜ pr;rO()0.;,

niehl liehanut. Vgl, SuidaS V. fWQiir}^. ffibl. (]oislin.

K) Fril/sclie p.29f. p.«7y.;;78. Aristot. Ilhct. 2, 19. 24.
<i) Die gesuchte Zieriiehlicit der i'oel. 18, 20. 2G, 29. Speugcl

Rede des Agathon tadelt l'lalo Synip. "^vva^ayQ '^^'/J- p-91 f.
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ohne iiidess auf ähnliche Weise Epoche zu machen, als

sein Freund Euripides. Wie laiioo er diesen überlebte , ist

uicht bekannt. Nach etwas unsichein Andeutunoen des Pia-

tonischen Gastmahls 1) hat er kein hohes Alter erreicht, und

ist etwa Ol. 95 , 1= 400 in einem Alter von 47 Jahren ge-

storben^ da er den Tod des Sokrates nicht mehr erlebt hat.

Der -Umfang seines dramatischen Nachlasses wird nirgends

angegeben. Nur fünf Tragödien von ihm sind den Titeln

nach bekannt; Thyestes, worin die Freier der Amphithea

sich mit den Kureten verglichen 2); Telephos^ worin

Achilleus^ nach dem Homerischen Ideale gezeichnet^ auf-

trat 3) und auch Theseus vorkam 4)^ und der Chor ver-

muthlich aus Mysern bestand — daher das Stück auch nach

diesen benannt wird 5)— ; Aö rope, vermuthlich denKreterin-

nen des Euripides entsprechend; Alkmäouß) und vielleicht auch

Phädra7). Die Blume Qäv^og) des Agathon stellte das

erste Beispiel von reiner Fiction der Handlung und der Per-

sonen in einer Tragödie auf. Der Stoff dieses Stücks war

also weder mythisch noch liistorisch^ und doch gefiel die

sinnreiche Dichtung 8). Sonst tadelt Aristoteles an 'Agathon

das Zusammendrängen zu vieler Thalsachen in den Umfang

einer einzigen Tragödie ohne innere poetische Einheit^ wie

in Iliou's Zerstörung, womit der Dichter durchfiel, und

das Fremdartige seiner Chorgesänge ^ die oft die Handlung

des Stücks gar nicht berührten 9).

1) Syiiip. p.l72. C. D. Rltsclil Tragödie, deren Chorllcder der
i>. '2^. Dicliler im weicbliclit-ii (^liroiici ge-

2) Allicn. 12, Ö28 D. setzt liatle. Hinauf Lezielit sieh

5) Mit Recht haben Hermann p. die 'Aya^diioc, av}:r,(Ji^ (Suid. v.)

lö'i und Ritter p. 102 die Stelle oder das 'Aya.^cJi'tov (Ilesjeh. v.).

des Arislot. I'oct. XV, 11 auf den 6) Die Druchstücbc sind von G ro

Telephos bezogen. tius gesanimell, Exe. trag. p.>5l>7.

4) VVenigsleus Iiescbrieb darin 7) Arist. Thcsiu. lüo ibi(j. Fr i t /.-

ein Ungcliildeler die Huchslaben sehe.

0II5ET5 ohne ihre Uedeulung zu 8) Aristot. Poet. 1X,7 S p e n-

lieiinen; Allien. 10, '5.">4 Ü. R i' ' ? Abb. der jMiiach. Aead. d. Wiss.

J>) l'lul. Syn.p. .">, 1, 1 p.G'SÖE. n. 2 l.sr.7 p. 23'S.

Hiernach waren die Myser die erste 9) Toet. XVIII, 17 u. 22.



554

Zwölfter Abschnitt.

Tragiker nach Sophokles und Euripidcs.

1. Der Einfluss der rhetorischeu und plillosophischen

Studien, welche der tragischen Poesie schon in den neun-

ziger Olympiaden eine verschiedene Richtung gegeben hatten^

machte sich im Laufe des folgenden Zeitraums etwa von

400 vor Chr. an, immer mehr geltend. Die Dichter zeig-

ten sich fruchtbarer als je 5 und was ihnen an Tiefe und

Grossartigkeit poetischer Gedanken abging, das suchten sie

durch die Breite der rhetorischen Form zu ersetzen. Auch

sie mögen indess noch viel Schönes und Herrliches geschaf-

fen haben; aber alle ihre zahlreichen Schöpfungen hat die

Zeit bis auf wenige fast unkennbare Trümmer zerstört. Von
den meisten Tragikern dieses Jahrhunderts kennen wir kaum

noch die Namen. Früh untergegangen sind gewiss die Di-

thyramben und Tragödien des Dikäogenes, eines Dichters

von unbekannter Abkunft l). Zwei Stücke werden von ihm

erwähnt. Seine Kyprier enthielten eine Erkennungsscene

durch ein Gemälde, bei dessen Anblick sich Jemand durch

sein Weinen verrieth2). In einer Med ei a hiess der um-

gebrachte Bruder der Kolcherin Metapontos 3). Bereits vor den

Ekklesiazuseu des Arislophanes, d.h. vor 01.1)7, 1=392,
war Dikäogenes als Dichter bekannt; denn der erste Vers

dieser Komödie soll nach dem Zeugnisse des Scholiasten

aus ihm oder aus Agalhon entlehnt sein. Vielleicht etwas

jünger war der Tragiker Antiphon, wohl zu unterscheiden

von dem berühmten Redner aus Rhamnus4), welcher sich

freilich auch in der tragischen Kunst versucht haben soll 5),

wofcM-n nicht hier schon eine Verwechslung vorgefallen ist,

Avc'iCho eine genauere Erwähnung der Zcitvcrhällnisse als

i) IiarpoI:r. un«I Suidas v. Al- 4) P. v a n S p n au de Aülijihoutc

y.aio^fj'i.i;. l']ii<1ol;. j). fol. oralore Allico, (F.cydcu, IVGö. 4;

2) Arislol.XVI ,S. H i I l»;r nimmt ali^filnulit) in Kcislic's Ural. Hr.

p. ilV,) (\'if Kyjiricr liir t-iii I'^pos. ^'ol. 7 \t. S"2.7 iV.

.*>) Schol. lOiif- M'-tl. *t;i). V.ist- if) Vila Aiillpli. p. I Mactiiier.

von iliiii oliiiit Titel der Draiucu iübrl IMul. \ oral, vilai- p.So.jCl. flaeci-

.Stol». Flor. au. liuslu-i Tliot. c. 'iö'J p. 48ä UckUer.
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durchaus unstallhaft erweist. Denn der Tragiker Antiphon

lebte am Hofe des äUern Dioiiysios in Syrakus^ wo er un-

ter eignem Namen und gemeinschaftlich mit dem Tyrannen

Dramen dichtete l)^ und sich durch ein unzeitiges Witzwort

oder auch durch unvorsichtigen Tadel der Tragödien seines

eitlen Königs den Tod zuzog 2). Dionysios gelangte erst

Gl. 93, 3 ='406 zur Regierung, also fünf Jahre nach der Hin-

richtung des Redners Antiphon in Athen 3). Dazu kommt noch,

dass Dionysios in seiner letzten Lebensperiode Tragödien zu

dichten anfing 4}. Bekannt sind von Antiphon die Tragödien

Meleagros, worin Plexippos eine Rolle halte 5)^ Andro-
inache6)j Medeia?) oder Iason8)^ und Philoktetes9).

2. Von dem Tragiker Kleophon aus Athen, welcher

mit dem gleichnamigen Demagogen, dem Gegner des Al-
kibiades 10) und Kritias H) nicht zu verwechseln ist 12)^

waren wenigstens elf Dramen vorhanden. Seinen Man-
drobulos 13) führt nur Aristoteles an 14) j ausserdem

kennen wir die Titel Aktäon, Amphiaraos, Achil-
leus, Bakchen, Dexamenos, Erigone, Thyestes,
Leukippos, Persis d.h. Ilion's Zerstörung, und Tele-
phosl'^). Seine Darstellung hielt sich an das Alltägliche

der AVirklichkeit und war dem Ideale gänzlich entfremdet 16)^

I) Plut. p. 835 C. riiot. p. 488.
^) Plut. p. 8ooB. Plülostr. Vilae

Soph. I, lö ibique Kayscr p.2l6,
licsondcrs Aristot.Rlicl. -, C extr.

5) Ru linken, 0|)usc. p. IG'2 cd.

IJrunsv. Göller zu Tliulvyd. 8, G8.

4) Oben p. 22G N. 2 Vgl. E 1 m s-

Icy a<l liur. Med. v. 74. 'i ln'inist.

IX, l'iOC. Plut. Timol. m p.2i3
B. Uayser zu Pliilostr. p. 220.

li) Alistot. Rhet. 2, 2. 2, 23.

Pollux 10, 7o (»ach Ruhnken's
Verbesserung 'AvrflxovTO^ statt 'Av-
ri'pävovi;. Alben, lo, 073 F, •wor-

aus erbcllt, dass Adrantos über den
Cbarabtcr des Plexippos bei Auti-

pbiin eine Alunograpkie geschrieben

bulle, welcbe naebber lle]>b:iNtion

ausseliricb. K a j se r ad Pbil. |).2i(>.

lU e i n e k e liisl. crit. com. <>r. p.31>>.

(!) Aristot. l-^lbie. Kiideni.7, 4 rxir.

p. 1230 ai.eban. p. ü^tl a, 10 Dekker.
Arsen, p. loO.

7) Poll. 7, S7, wo 'AvTi^ävTji;
statt 'AiTKj&öv steht.

8) Bekker Anecd. Gr. p. 90/5.
Vgl. Spaan c.4.

Jj.
2 p. 2ö4.

9) Statt Antipabucs ist zu lesen

Antiphon bei Stob. Flor. H5, lö.
Arsen. Viol. p. ^30. Meiueke
p. 31G,

10) llimer. Ecl. 56, lö.

11) Aristot. Rbet. 1, IS, 15.

12) Clinton T. 2 p. XXMll. N. a.

Der Koniikcrr l'lato brachte den De-
magogen auf die Itithnc, als Aristo-
phants seine Frösche gab. Arguin.
Ran. Meineke p.l71. Vgl. Berg k,
Kel. com. All. p. 380 ff.

13) Leber diesen Sainicr 8. die
Ausl. zu Luliian. de nierc. cond. 21.
l-i) Soi.h.cleneh.lö p.l74 B, 27.
l.'j) Suidas V. K?£ü(jKOr. Eudokia

j>.270 hal Perseus slalt Persis.

IG) Arislol. Poet. II, ö. Riller
(«las. p. 92) beliebt dieses auf ein
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was sich sogar bis ins Einzelne des Ausdrucks ergtreckte 1).

"Was wir ferner von den 24 Tiagödien^ welche Suidas dem

T agiker E mpcdokles^ einem Enkel des grossen Philoso-

phen^ zuschreibt^ zu halten haben ^ steht dahin, Aristoteles

legte sie sogar dem altern Empedekles bei^ welcher sie nach

Neanthos in seiner Jugend gedichtet haben soll. Hierony-

mos wollte deren 43 gesehen haben. Doch sprach sie ihm

Ilerakleides j der Sohn des Serapion , bestimmt ab 2) , wahr-

scheinlich aus dem Grunde^ weil er w^usste, dass eine Schu-e-

ster oder Tochter des altern Physikers dessen poetische

Jugendversuche verbrannt hatte 3). Die Blüthe des Enkels

würde in die Regierung des altern Dionysios fallen^ unter

dem das Theater zu Syrakus den tragischen Dichtern die

ehrenvollste Laufbahn eröffnete.

3. In Athen gehörte w^ährend dieser Periode Chäremon
zu den ausgezeichnetsten Tragikern. Suidas nennt ihn zwar

einen Komiker 4) j aber die altern Zeugnisse zählen ihn den

Tiugikern bei 5). Dafür sprechen auch die Titel seiner Dra-

men und die Farbe des Ausdrucks in den erhaltenen Bruch-

slücken 6). Selbst im Kentauros^ einem Diama^ welches

als einzig in seiner Art nicht für die Bühne bestimmt war,

da es ein Gemisch aller Versarten enthielt und mehr die

Form einer erzählenden Rhapsodie als einer Tragödie hatte 7),

herrschte die Würde des tragischen Ausdrucks vor 8)^ frei-

lich nicht mehr in cinfaclier Grösse, sondern geziert mit

dem kunstreichen Schmucke jener überfeinen Rhetorik, vvo-

rin Agathon Meister war 9). Den Ton zu solchen Darstel-

Ei><)s des Kh'oplion, ^vofü^ er den kcrAdv. niisc. 1 , j>. 2."»() I). ti r o

Rliiiidroltulos Iilill. lius, Exeerjil. |>. S'i'5, hesoiidi-i-s

1) Arist. Illiel. o, 7. l'oct.XX,!. Rleiiiciie, hisl. cril. eoiii. Gr. j».

2) Diese Slicidia«;«' herühilDiojif. .'M7II. R i 1 1 e r /.u AiisJ. Poe«, p. S7 »".

I.!i. 8, ÖS. V.T},n. Kudol;. ]). 170. C. ,1. Ilun'iiianu In Seel»ode's N.

{ioclii), Staalsliiiusli. d. Alhcii. WM Archiv IVir l'Lilol. IJ.y. (Ao. 4G) 1850
II. ."lO^. Jt :i r .s l <: II, l']iii|><'(l(iclis car |i.ri(il 11.

iiiiiiuiii ri'liqtiiae (Aninlurd. 18o8) 7) Olicii It. 1 p. i>t20. Ilut'finaiin

ji.'l)."» 1".

I».
r>Gü. (j rii )i p « , Ariadiie p.7ot 1'.

7>) Arislul. et Ilicroiiyni. Lei Dlog. 8) Allit-ii lö, (>0S K. I.ultceli,

\/jt. 8, ö7. Agluopli. p. 8.'>U. ISi-r^li, Keliq.

/«) Vcrj;!. Kiidiil,-. p. /i.'iG, Scliül. foiii. Ad. p. 1^!. Andere Ueispieie

ad Arislul. iilief. Tt , V"! p. G'.Mt. vuii ini^^ewoliiilielieiu Itcdi'.'^ciiiiiuck

<i) 'llicoplirasL Iii'i Allirii.15,.'iG'2 l(. des ('.liäreiiuiii lial II. liarl.Heli ^e-

Atlii'ii. si'llist ^2 , Tt',t D. '^ü 0. 15, Kaiiiiiicll de litiripitl«; Ipliigciiiae Aii-

G08 A. 1.;, G70r. lideiisiH uiielure p. .~5 11'.

G) ('. u j. e r OI)SS, 1 p. 5ö. <; a U 1») Was G r u p p e (p «Gl ü". 7^8 11'.)
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hingen mochte wohl der Komiker Kalüas angegeben haben,

welcher bereits vor Ol. 90 einen Versuch machte, tragische

Elemente mit komischen in demselben Drama zn vereinigen,

und in eine freiere metrische Form eine grössere rhetorische

Zierlichkeit einzuführen!). Obgleich nun Chäremon be-

deutend jünger ist^ indem erst die Dichter der mittlem Ko-
mödie Eubulos um Ol. 101^ 1=376 und Ephippos noch weit

später ihn als Zeitgenossen nannten 2)^ so schioss er sich

doch jener Richtung an^ welche zuletzt den gänzlichen Verfall

der tragischen Kunst herbeiführte. Aus dem Verwunde-
ten Odysseus, dessen Aristoteles anonym erwähnt 3)^ fisi-

den sich noch einige Trimeter^ worin metrische Freiheiten

vorkommen^ die man sonst nur bei Komikern gewohnt ist 4),

Die übrigen Stücke, welche Suidas nach Athenäos namhaft

machtö)^ sind A Iphesiböa^ Oeneus^ Dionysos, Thvcs-
tes und die Minyer. Dazu kommt noch die loß)^ Achil-
leus der Thersitestödter, wahrscheinlich ein Satyrspiel

T_)

und vielleicht PentheusS).

ültor Cliäremou's Darstellung bei

hrini^l, bleibt bier ganz ausser Fr.nge,

du es sich auf die Ipbigeuia in Aulis

be/.iclit, welche in der Foi-u» des

Ausdrucks gar heinc Aehiiliehlieit

uiit den [iruchstücUeu des Chäre-
mon darbietet.

1) ncrgh, Rcliij. com. Att. p.

H5 f. 1^21. Bernhardy, Wiss.
Syntax |>. 15. lluirmann j>. 5(>-2.

2) Afhen. 2, -^r> C. II, 4S'2ü.
Hnclih, Gr. trag, princ. p. 201.

o) I»oet XIV, 15 (G) ibiq. Flit-

ter p. 181. Alhenäo» (15, ÜOS K)
und Suidas (v.X«t^);iior, vgl. Kudol;.

p. 450) trennt-n dieses Stück von
Od y SS e US. I.s enthielt aber diu
'l'od des iliiabcsi.schen Helden durch
.seineu eigenen Sohn Telegoiios, der
den Vater nicht h.iuiite. (]|i:ireniun

liess die riiat, wie Astydunias im Ali;-

mäun ilen Alullermord, auf der Küh-
ne gesciielieu.

>4) Athen. 15, .•;G2 T. Dartsch
p..'»!. Dieses hat auch M e i ii e h c n
(bist. crit. p. Wo. ii-20) bewogen,
den sogeiiainilen '1° r a u iii a f i a s «li-iu

Alexis beizulegen, dessen gleich-

namige Komödie Stob. Flor. 119, 15
anführt.

o) Vergl. Eodok. p.>5o6. Athen.
15, GüS A— F. Die hier zusaui-
mrngestelltcn Beispiele haben den
Zweck, den gesuchten Schmuck der
Rede lind die <ieuauigi;eit in der
Darstellung des Finzelnen bei C.iiä-

renion hervorzuheben. Damit stimmt
auch «las lirlhei! des Arislol. Kliet.

5, 12, 2 überein, welcher von <Iie-

sem Dichter sagt, er sei dx^ißrit;,

citjKef) 7.oyoyqrJ.(pOi;.

G) Athen. 15, G08D.
7) 'A/iK}.sv^Q^i)ntro7'.r6rn^, Stob.

Fei. 1 p. li)6 Heeren. Den Sloll"

lieferte die Aelhiopis des Arlitiuos;

Oben IM p.57i).

S) Arisl. Uhef. 2 , 25 exir. Dahin
gehört auch wolil dir griadelle Vers,
Problem. 5, IG. über die 'N'irl.iiiig

des Weins auf «len Charakter des
Mensehen, .ledoeh ist «liess sehr iin-

gcwiss. Die von Siobäos erhaltenen
Si-nlen/.en d. Chäremon (vgl. Iheophr.
Hist. plant. 5, }),.'». AI on I f a ue » u,

Hihi. Coisl. p. Ö7Ö) sind ohne An
gäbe «les Sliicks, nns «lem sie slani

nun und von aligeuieiucr Anwendun*;.
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4. Um die Zelt des Sturzes der Dreissigtyrannenherr-

Schaft (Ol. 94^ 1= 401) soll der Tragiker Diogenes, ein

Athener von Geburt, gelebt haben, von welchem man die

Titel von acht Dramen anführt, Achilleus, Helena.
Herakles, Thyestes, Medeia, Oedipus, Chry-
sippos und Semelei). Von dem letztem ist uns ein

schönes Bruchstück über die aufregende Musik der Asiaten im

Dienste derKybele erhalten 2), Nun werden aber jene Tragö-

dien mit Ausnahme der Semele auch unter dem litterarischen

Nachlasse des berühmten Kynikers von Sinope aufgeführt 3),

da doch schon Satyros behauptete, derselbe habe Nichts

geschrieben, und die kleinen Tragödien seien Werke des

Philiskos von Aegina, eines Freundes der Kynikers, oder

des Pasiphon , welcher sie nach dem Tode des Diogenes die-

sem untergeschoben habe 4). Man sieht also, dass die Ver-

wechselung des Philosophen mit dem weniger bekainiten

Trao-iker, welcher vielleicht auch Schauspieler war 5) ^ schon

früh stattfand. Die Verwirrung wurde noch grösser, da

ein unter Hadrian lebender Kyniker aus Gadara, Namens

Oenomaos, auch Tragödien schrieb 6), und wahrscheinlich

schon von Suidas mit dem altern Diogenes, welcher, mau

weiss nicht warum, den Beinamen Oenomaos geführt haben

soll, verwechselt worden ist 7). Den Herakles des Tragi-

kers hatte noch Tertullian vor Augen 8)

5. Schon oben war von Karkinos IF. und Xenokles II.

die Rede, welche das Geschlecht des altern Karkinos,

eines Zeitgenossen des Phrynichos und Aeschylos, bis ins

dritte und vierte Glied forlpllanzlen. Karkinos II. war der

Sohn des Xenokles I. und Enkel des Karkinos I. Suidas

unterscheidet von diesem noch einen dritten Karkinos,

einen Akragantincr, von dem aber sonst gar nichts bekannt

I) Suidas V. Aioyevi7<; v) OiWfiaoi;. Diogenes von Sinope st:ii'li Ol. Hi,
Eiulol;. j>. 132: Aioyiv'ijc, 6 xal Oi- 2= .""iG im neunzigsten Lebcns-

VÖnuOi. jiihrtr; seine (Jehurt fällt also Al^2.

-2J
All.en. l^i, Cr.G A. Getadelt y^ Aelian. V. II. 3, 30.

>.ird l)iox.n.s sonst «egen seiner ^..
,^^,;^^,^ ^^^ y „.593(210).

diinl.eln l)arslrlluii;r von iMrl.inll.ins
; J ^/ /

hei nul. de ,.oe.. /i ,,. 20 C. ^ '>.." "7"» »" .•-"** ,!>^"'*
,

'/'"'•

ry)\) .La. O.SO i;...lol;. i..l>il.
%'>^'>' II. Orot.ushxccij.l. trag.

/i) Diu-, i.a. 0. 7.->. SO. .Inlian. !'•
"^ '•>•

Or.O i>.ooO (180; 7 p. 393(210). 8) Apolog. U.
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ist i). D&r Athener blühete nach Suldas vor der Herrschaft

des Makedonischen Philippos um Ol. 100 _, 1=380 (also 21

vor Philippos). Da er 160 Dramen hinterhess^ mit denen

er nur einmal siegte 2)^ so ist vorauszusetzen^ dass er sich

einer langen dramatischen Laufhahn erfreute^ und bereits vor

O). 100 bekannt war, indem schon Lysias in einer seiner

flühern Reden Verse von ihm anführte 3). Er machte häu-

fige Reisen nach Syrakus 4) und verweilte daselbst noch,

als der jüngere Dionysios, sein Gönner, vertrieben ward 5),

d.h. Ol. 106, 1=356. Von seinen Tragödien werden Achil-

leus und Semele genannte). j\Jit dem Amphiaraos fiel

er durch, weil das Hervortreten des Helden aus dem Tem-
pel nicht durch anschauliche Darstellung gehörig niolivirt wor-

den Avar7). Im Thyestes kam die Erkennung durch Ge-
burtsmale vor. Ein solches Mal hatte nuämlich alle Pelopiden

an der rechten Schulter 8)^ und Karkinos nannte es sehr schön

einenStcrnö). Älit der Aerope, wofern diese nicht iniThve-

sles die zweite Rolle hatte, machte der Dichter viel Glück 10).

In der Alope wurde Kerkyon nach kräftigem Widerstände

endlich von Schmerz überwältigt, wie der Philoktetes des

Theodektes 11). Der Inhalt desOedipus entsprach dem des

Sophokleischcn Stücks; denn lokaste kam darin vor^ die

wegen ihres ausgesetzten Sohnes befragt wurde 12). Die

Medcia stellte die Ivolcherin als Kindcrmörderiu dar I3j.

1) Vcrgl. Etiaokla p. 270. Dm G) SuiM. nnd KuJoI.-. p.270, aus
Athener nennt Suidas einen Sohn tics Athen, ö p. 180 1>. lö p. ooi) F.
Theodehtes oder Xenol.-)es. Die 7) Arislot. Poet. XVII, 2.

erste Angalic, Melehe Eudoliia allein 8) l'ind. Ol. 1, 27 ihi(j. D is sen.
geltenlässt, beruht aiifir^end einem Julian, or. 2 p. 81 'C. Them. er.

Missverständnisse. Hin Sohn des C p. 92 er. 21 p.o04 Diiid. Gre-
Xrnoliles heisst Karhinos bestimmt go«". IVait. ep. 151), o. Lobccli
bei Ilaipohr. v. K.aQy.ivo>; p. lOG. AgI. p. H^7.

o. c .
, ., I- I 1 o-n *J) Arislot. Poet. XVI, 2 ibiii. Rit-

2) Suiilas V. Ludoli. i». 2/0. . .,»•. ^
' * ter p. Ivo.

r») Ilarpolir. v. Kapyivoi; p. lOG, 10) iMnI. de glor. Athen. 7 p. u'iO
IJergl;, lirlii(. com. .Alt. ji. 428. E. I'orsoii ail l-]iir. Dec. ö.'iö.

M einelie, hisl. ciit. com. Gr. p. i)07. 11) Aristol. IClIi. .Meom. 7, 7 ibiq.

,v rk- I r- r Aspasius. Auf die A 1 o i> c oilrr auf
' ' eine sonst uiilieliannic Iragodie des

J») l'olyljrilos l»ei DIog. La. QjG."), llarhinos, Auge, i>e/ieht ISergl»
y\or()a'in!io:T()t<'n' sliilt y.aitc.itionou'iv (lleli(|. eom. Alt. p.428l'.) die >'ersc

zu lesin ist, wie Tp«;r/(I.; iinil yco- bei llnrpohr. v. Kn(>yiv<>^.

flly.ö^ sehr hiiulig verweihsell »ver- 12) Arisl. Riiet. ."> . 3<> (I*>) r\(r.

den. Alcincl. e i>.G40.o21.;i24. 15) Arist. Khct. 2, 25 suh iin.
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Ausserdem wird noch eitiTereusl) und ein Orestes von

Karkinos angeführt. Im letztern sprach der Held des Stücks

in lauter Räthseln^ als er zum Geständnisse des Muttermor-

des gezwungen werden sollte. Darauf gründet sich der

Tadel der unverständlichen Dunkelheit des Karkinos^ worauf

sich schon Menandros bezog 2). Diese künstliche Zierlich-

keit war überhaupt ein Fehler der damaligen Tragiker 3).

Uebrigens ist von XenoklesTI.^ vermuthlich dem Sohne des

Karkinos^ dessen Thätigkeit in die Periode des Demosthenes

gefallen sein musSj nichts als der Name bekannt 4).

6. Als Mitbewerber des Karkinos II. dürfen wir den

Aphareus betrachten 5). Von ihm ist zwar die ganze Dauer

seiner dramatischen Laufbahn (von Ol. 1C3, 1=368 bis Ol.

109^ 4= 341)^ die Gesammtzahl seiner Tragödien (37^ wo-

von zwei für unächt galten)^ seiner Didaskalien (sechs städti-

sche für die grossen Dionysieu und zwei Lenäische) und

seiner Siege (zwei städtische und zwei Lenäische) genau

bekaimt 6) ^ aber es hat sich nicht ein einziges Bruchstück,

oder auch nur der Titel eines Drama von ihm erhalten. Er

war auch Redner^ und sprach einst Ol. 107^ 2= 355 für

Isokrates, der ihn als Stiefsohn zugleich adoptirt hatte,

gegen Megakleides in dem Processe nepl apTidöcxecoqT). In

seinen Traeödien mochte wohl das rhetorische Element bc-

sonders vorwiegend sein. Dieses gilt auch von The od ek-

les, dem Sohne des Arlstandros, aus dem Dorischen Pha-

selis in Lykien. Dieser bildete sich in den Schulen des

Plato und Isokrates aus 8). Seine Blülhe lässt sich nach

dem Tode des Mausolos bestimmen^ für dessen würdigste

i) Sfob. Flor. lOo, o. G) Plul. X or. Vit. p. 8."59 C.

2) !M.ot. Lex. p. lo^2, '20. Siil.las 7) IMul. a. :i. ü. üioiiys. JJul.

V. K.a()y.ivov\n()ir,naxa. Mciiiolie Isoer. p. o7G (10*2) Diiuirch. p. 007.

hist.crit. p. ÖIO. ÄIcn:iiulr. Jr. p. LS."». Apliarciis war rigciitlicU rii» Jiolin

5) S. die Beispiele hei Allieii. 10 des Sopliisleii Ulppias und der Pla-

p. >1iöl D— -i.").") V ; vgl. 8 p. oöi. tbaiic. Siiidas v. 'A(^a^6i;$, 'A^v
l'elirigens he/.ielieii sich die von VOÜoc, , \\Y,Taq,

Itiod. .*>, ."> aiif^eliilirteii Verse des 8) llerinippos bei Atlien. 10, 4SI
Karliinos auf dm Itault der l'erse- E. Slepli. Uvz. v. <Vau'qhic,. Suidus

plioiie; aiiilre l{rinlis(iiel»e (Slob. v.
' lao/paT !;<; und v. (d)eoiify.T'qi;.

Flor, -ii», .".l. .V», i. r.S, 18. 1)3, Kudolj. p. 2Ö0. Oionys. Ilal. Isae.

) enihalleii all};enieinerc Scnlcuzen. cxtr. IMii». X or. Vit. p. 857 C. l»bot.

4) Scbol. Arist. Ilan. 80. Mci- Bibl. c. '2(;0. M a erc h er de Tbeo-

eke p. .'itO. deele IMiaselita, lircslau, 18."i.';. 8.

li) Oben p. 10^2 N. 3. 22C. 200. (iöller /.u Cic Oralor p. oOü 1".
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Verherrlichung Artemisia einen Preis ausgesetzt hatte ^ wel-

chen Theodektcs mit seiner Tragödie 3Iausolos^ welche

Gellius noch vor sich hatte l) gewann 2). Mausolos aber

starb Ol. 107, 1=352, und Artemisia zwei Jahre nach

ihm 3). Auch schloss Theodolites sich dem Aristoteles an,

welcher in Jüngern Jahren diesen seinen Phaselitischen An-
hängerwegen seiner Schönheit bewtindert haben soll, wie So-

krates den Alkibiades 4). Mau schildert ihn als sehr geist-

reich^ und ausgezeichnet im Aufgeben und Lösen von Räth-

seln , wovon auch Einiges in seinen e d i p u s überging 5)

In einem andern Stücke liess er, wie Euripides im Theseus,

und Agathon in Thelephos, einen Ungebildeten die Buch-

staben 0HZET2 beschrieben, ohne dass dieser den Sinn

davon verslanden hätte 6). Dieses ist wiederum ein Beweis

von der Richtung, welche durch Kallias' Einfluss in die tra-

gische Poesie eingeführt worden war. Theodektes wurde

nicht alt. Er starb in Athen nach zurückgelegtem 41sten

Jahre, als sein Vater noch lebtet). Sein Andenken ehrte

Aexandros in Phaseiis auf dem Zuge durch Asien 8). Folg-

lich war er schon vor Ol. 111, 4=333 gestorben 9). Er

erhielt in Attika sowohl 10) als in seiner Geburtsstadt H) eine

Ehrenbildsäule. Sein poetischer Nachlass bestand aus 50

Dramen. In dreizehn AVettkämpfen hatte er acht Siege ge-

wonnen 12). Ausser dem schon genannten Mausolos und Oe-

1) N. A. 10, 18. Rel. com. Att p.l20. Dirscs sind

2) Suld. V. QsoSfy.Vtj^ n. v. 'ItfO- verinuthlich die witzigen firn^növsta,

v.pdxfic,. Seine Mitbewerber waren welche Poll. G c. li) von Theodck-

der jüngere IJedncr Isohrates, Nau- tes anfiibrt.

kratcs und Theoiiompos, der nach ß) Athen. 10, >5ü4 D.
nndern Nacbrichlen den Preis evhal- ^. g^j^,^^, ^ Qeo^iy.rv^. Steph.
ten haben soll. I>.cse drei sel/.ten

^ ^ c|i«o-,;>.ts. Sein Grab sah
aber der Irag.id.c des Iheodekle»

^^^^,^ j,,^^^ j -7 ^^ Josenhos Xli,
epitaphische Lobreden entgegen.

,^ ,,erichlet, er sei am Ende seines»
Taylor LcctI. Lys. p. 2oo IUisj;c.

, ^.,^^.^^^ ,,,jj Blindheit gestraft wor-
Rnhniicn, bist. cril. or. Or. p. oö. .

^^

o) Diod.lü, ÖG. >iö. Folgücl. ist '

j^; pj^^j ^,^, 17 ß74 ^
die Angabe Ihm ^^uidas (v. fc)£0öfz- .^, . . „ ., . o« o"
rr,c) Ol. er f-lscb, und nu.ss in «) Aman. Lxp. Alex.

1,^ 24. 2ü.

Qi' umgeändert werden. Ciiulou 1«) Plut. X. or. vit. p.837 C.

^ p. I.V>. It) Plut. Alex. 17.

/4) Alben. 13, :>ßC E. Vgl. Pl«t. 12) Said. v. Stepii. Tiyi. V. cpaffi?"

Vit. Alex. 17 p. G74 A. Steph. Byz. Xt^, und die d.xselbst angeführte

V. ^^aoqUc,. (irnbsehrifl. Jacobs, Aulh. t<r.

li) Athen. 10, 4Ö1 E. F. Bcrgk, T. XII p. 17G.

III.
36
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dipus sind noch die Dramcntitel Alkmäoui)^ Aias 2)^

Philo ktetes auf LemnosS), Orestes 4)^ LyukeusSj,
Bellerophon umlHelenaß). Man sieht ^ dass auch in die-

ser Periode dieselben schon so oft behandelten Tragödien-

stoffe in immer neuer Bearbeitung wiederkehrten. Freilich

hatte die Tragödie damals als öffentliches Bildungsmittel und

als wesentliches Element des Staatslebens völlig ihre frühere

Bedeutsamkeit verloren. Man hielt sich jetzt im ganzen an

die vorhandenen Muster^ die immer noch die Bühne zu be-

haupten fortfuhren. Die neuen Versuche waren fast nichts

als rhetorische Uebungsstücke in den Händen der Privat-

männer wie der Könige auch ausserhalb Athens. Bereits im

Zeitalter der Attischen Sophistik erhielt die tragische Kunst

diese Richtung; denn Hippias aus Elis dichtete auch Tra-

gödien ') , und fast alle folgenden Tragödienschreiber waren

zugleich Sophisten und Rhetoreu. Hierher gehört auch Po-
l y e i d o s als Dichter einer Taurischen Iphigenia 8) ; dann der

Syrakusaner Sosiphanes^ Sohn des Sosikles, aus der Zeit

des Philippos und Alexandres mit 73 Tragödien und sieben

Siegen 9); ferner Spintharos aus dem Pontischen Hera-

kleia^ schon von Aristophanes als Barbar und Phrygcr be~

zeichnetlO)^ mit seinem Verbrannten Herakles und der

BlLtzgetroffeuen SemeleH); dann auch Timesi-
Iheos mit wenigstens dreizehn Dramen 12); und wer könnte

sie alle nennen die vielen

. itsinazv}.}.ia

TQay obiat; TtoioiirTa rc'ksTv ')} jivQia,

. ;
'EvQinibov 7i}.£iv -q o-Taiio XaXtffTe^a!

1) Aristot. Hbet. 2, 2o, ."». Por- 9) Sui.las v. 2o(7«j&a:';,s. Kiidol.-.

]iliyr. bei Eiiscb. pr. ev. 10, o p. p. oS^i. Kr starb Ol. Ml , 1 =55«,
>S0«. Dloiiys. Hai. T.2p. I>2Ö. oder Ol. H^, 1 =524. Ein Dnub-

2) Kiifliiclt den WanViistri'il, wel- stiich aus seiiuni M e 1 ca gros siebt
cbciiDioinedes zii(;iinslcii »los Odys;- l)eiiu Stbol. Apoll. Rb. o, üöo.
SPUK nitscbicd. Aiisl. I{lict.2, 2,11), ,,,, . -„.,.,. .,

, ,

r.) Arisiol. Klb. Nie. 7, 7. *'^) ^^- ^^'^ ''"'1' ^^'''"'•

•^) Arisiol. r.bcl. 2, 24 med. **) Suidas v. 5jttr3«^fS. Kudok.
.'») Arislot. I'oce. XI, o, vgl. mit P-''^^. Vgl, dien p. ^iS.

XVIII, II. 12) Suidas V. TtMvjfTt.^EO^, Tqayi-
<>) Slob. I'lor. (irotius, Exc. ' '

^~' '- "^ ^- ^^'--<>) Slob. Mor. (irotius, Ejsc. xd^. ^QÜfiaTU avrov, C^avditiB';

p. 44.'»^, Krwiiiiiit MJrd 'Ibeodeb- ä ß', "Kzro^.o.; 'IvTna, '/f^ax-*.^^,

^|'~* aTyQBq,'/j;2r<\^ yovoCi,'ljh'i-i]i; ünaij
7) Philo llipM. iiiiu. p..";08 C. Ti;an;, "0,>viitis ('"^"O UvlälSq>iy
S; Oben 15. 2, 2 p.324. KümcöQ xuX WoKvb&mqc,.
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A.

Acliärgastmahl des Sopli. 426 N. 1.

Acbiieiversainmlung desSoph. 428 f.

Achaeos vou Eretria 64. 84. öo7.

Acliilleus des Äescli. 255. 242 des

Sopli.447, des Chaeremou öö7,

des Diogenes J>ö8 , des Kleo-

plioa Höö, des Karliinos Sö9,

des Aristi-acl» 541.

Adrastos des Acliüos 543.

Ae^eus des Soi.li.440 des Eur.477.
" 478 N. 4SI. 487. Ö26.

Aegiiia 53.

AcgypticrdesPliryu. 73, dcsAesch.

50o f.

Aeolus des Eur. S34.

Aciopc des AgalUou 353, des Kar-

liiuos 339.

Aescbylos, UrtLeil über Ilomer 8 f.

Verbältniss zu Cböiilos 34, zu

Pbrvuicbos 65 f. 64 f. zu Pra-

• tinasSO. 82. Cborl86f. 139.

Leben und Tbaten 208 ff. trag.

Siege 216. Auswanderung 219 f.

221. 224. 2'5[7. Asebeia219f.

267. Tod 223. Andenken in

Sikelien 226, älteste Abschrift

228. Einl'iibrung des zweiten

Scbauspleleis 229 f. Uitheile

über ibn 240 ff. 235 f. dicbte-

riscber Cl.araktcr 243 f. Te-

tralogien 238, 512 f. 551 1".

Theologie 266 ff. Urncbstücltc

555 fl. Bildsäule 569.

Aclbou des Acbäos 346.

x\ctna, Aetnäcriuucn des Acsch. 220 f.

5^1.
Aelna, AusbrucK 5201".

Agunieniuon des Aescb. 324 ff. 579.

405, des Ion 342.

A-atbarcbos, Makr 161. 212. 237.

562.
A'-aM.on, Tragiker 124. 199. 327.

Agoneii , Iragisibc 32 f. 152 fl.

150 1'. IMK. 149. nuisiscbe

in Alben 120 INI. KanipIVicbler

der dranialiscbinl'ÜO 11'. im l'ci

i'äos 131, in Alben 185.

Agonothetcn 149.

Aias des Sopb. 410 ff. des Aslyd.

340, desTbcodoktes 362. Lo

kros des Sopb, 454.

Aiebraalotides des Sopb. 433.

Ai-j£(^jou Srsa 50.

Akestov 471 N. 4.

Akrisios des Sopb. 442.

Aktaeon des Pbryn. 74. 341, des

Kleopbon 555.

Aleaden des Sopb. 441.

Aletes des Sopb, 457.

Alexandros des Sopb. 426 f. des Eur.

484 f.

Alkesüs 74. 83 N. 3. 93, des Sopb.

443. des Eur. 47 ff.

Alkinaeon des Sopb. 458, des Eur.

472. 474f. 312, des Agatbou

333, desAstyd. 340, dcsTbeo-

dektes362, des Acbäos 346.

Alkinene des Aescb. 550, des Eur.

348, desAstyd. 340, des loo

342.
Alope des Cbörilos 60 f. des Eur.

'351, des Karkiuos 339.

Alpbcsiboea des AcLüos 545, des

Cbaeremon 337.

Altbäa 72.

Ambrosia, Fest 13S.

Aiiiciuias 213 f.

Anipbiaraos des Sopb. 446, desKico-

]»bon 555, des Karkinos 559.

Anipbitryon des Sopb. 45J).

Amykos 75, des Sopb. 446.

Aniynioue des Aescb. 512 f.

Anal)ole 205.
Anaxagoras 431. ^^ ^
Andrcus, Musiker 53 N. .'.

Andioniacbc des Sopb. 429 IN. 0,

d.sKur.493ff. desAnlipb. *.uo.

Aodronieda des INiiju. 76, des Eur.

489. 307.

Anlacos 75 i'. 77,

Antenorid.n des Sopb. 454.

Aulb.sJ.rlen 91. 129 ff. lo7. 140.

149.
Anlbos des Agalbon J>53.

Anligonr des Sopb. 155. 570. oJOIl.

des i:ur. 323.

Anliope des Eur. 307. 309 ff.

Aulipbanes, Tragiker 32 .^. O. o4.

Antipbou, Irng. .'>üM'.
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Apaturien 119.

Aphareus 15^2 IV. 5. 226, 260. S60.
Apollo, Kultus lOöl". 274 f.

'Ajiönlov^ des Soph. 431 I\. S.

AicLelaos des Eur. 4üG. 470. Ö29f.

Areopagos 224.
Argeier des Aescli. 222. 292 f. 293

N. 1. des Ion ö42.

Argo des Aescb. 549 f.

Arien 22 f. 27. 54.

Aristarcbos von Tegea 540 f.

Aristias oö N. 5 83 ff.

Ariston o6ö. 572 f. 419.
Aristophanes 47 f. 64 f. 70. 138 f.

242 ff. 4Ö7 ff". 490.
Aristoteles über die Tragödie 13 ff.

2Ö2. 297. 402 f. überAescbyl.

201 f. 387 f. über Soph. 380 fl".

über Eur. 46Sft'.

Artontcs 289.
Asttleplos des Aristarcli 541.

Asi;olieu 127.

Astydaraas sen. S39 ff. jun. 226.

228. Ö40.
Atalaute 72. 86, des AescTi. 542.

Atbamas des Aescb. 337, des Sopb.

444, des Xeuokles 484. 488.

Atbcn 112 ff.

Albena , Kultus 104 ff. 122. 506.

Atbla des Thespis 48, des Achäos

545.

Atreus des SopL. 443,
Attika, Grösse u. Uevöikerung 99 ff.

Attiker 9Ö ff.

Auge des Eur. S30.

Aulcas, Tragiker 54.

Aulodik s. Flötenspiel.

Autolykos dps Eur. 523.

Azanes des Achäos 540.

B.

Bakeben des Aescb. 536, des Eur.

512. 516 ff. des Xeuokles 484.

488, des Kleophou 555.

Bakcbcidas 35 N. 1.

Itarbur 288.

ViaijO.LiJiJu l.'JO.

IJassarifIfu des Aescb. 353.

belleiopbou des Eur. 533, des Astyd.

549, des Tbeodekles 562.

Biou, Tragiker 227. 538.

Bpfn'TBTov 169.

Busiris des Eur. 523.

c.

Cbacrcmon 511 !N. 55GI.

Cbionides 97 N. 2.

Cboen 129 ff". 370.

Choephoren 194. 328 ff. 408.

Chöre, tragische 24. 53. 121, dos

Thespis 56 f. wie stark 90 ff.

183 ff". 223. 299. Attische über-

haupt 118 ff. 136 ff. 147 ff. An-
ordnung der tragischen 182 ff",

Kosten 186. Charakter 189 ff".

Melopöie 205 ff, kykliscbe 22 f.

30 ff'. 42. 58 N. 6. 131. 132.

315. 147 f. des Aescb. 249. 290
N. 1. 313 f. des Sopb. 361 f.

387 ff. 403. 406 N.l 409. 418 f.

454. des Eur. 468 f. 493. 497.

500.

Chörilos 28. 52. 54. 209. 212. Siege

und Anzahl der Dramen 57 ff'-

216. Satyrspiele 601. 81 f. 2581".

Choerine 454 f.

Choregie53.90f. 118ff. 136 ff. 147 ff.

indenDemen 151. 183. Aufwand
186. 314.

Cbroma in d. Musik 207.

Chryses des Soph. 437.

Cbrysippos des Eur. 527, des Dio-
genes 558.

Chytren 92. 129. 132. 134.

D.

Dacdalos des Sopb. 437 f.

Dauae des Sopb. 443 , des Eur. 526 f.

Dauaiden 74 1". 78 N. 4- des Aescb.

307 ff", des Tiniesitbeos 562.

Dekorationen 164. 212. 237 f.

Delpboi, Sitz der Dithyramben 31.

Demeter 106.

Demokratie in Athen 109 ff. 210 ff.

310 ff".

Dcxamenos des Kleophon 555.

Dexion 368.

Diaulion 204.

Aia^cijuaTa 160.

Dichter, Lehrer des Volks 116 f.

Dikaeogcnes 554.

AiV.aiOt des Phryu. 74.

AtxTDOuAy.ot des Aescb. 337.

DiUtys des Eur. 476. 480 N.2
Diogenes, Tragiker 558.

Dionysiakos des Sopb. 440.

Diouysien, Fest 52, vierfach 91 f.

119 122 ff", lämllicbc 100»'. im

Teiraos 127. 151, sladlLscbe

135 ff". 14911'. in Urauron 121,

in louien 129 IV. 2-

DIonysios, Tyrann, Trag. 226. 555-

Diunysius der Ucbcrliiufer 48.
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DioiiTsos, KuUlis 17 f. 30 ff. 131 ff.

Dionysos des Cliaeromon 557.

Dithyrambos, l'ol)erg;anK zur Tra-

gödie 15 ff. 28 f. 30 ff. 35. 262 f.

Dolopcr des Sopli. 431 1.

Drama, Ursprung 4. Begriff 8. 12.

Relcbtbum derAtbener au Dra-

men 152 f.

Dramatik, Perioden 97. 152.

Dulorestes 511 N.

Dymauerinneu 85 N.

E.
Edoner 333.

Ehkyklenia 168.

'E/sTa 160.

Elelih-a des Sopb. 83 N.3. 94 N.2.

407 ff", des Eur. 504 f.

'E?.Ed^ 43 N.4.
Eleusinien 119. 236 1V.2.

Eleusinier des Aescb. 222. 291 N. 2.

294 f. 299. 394 IS. 3.

Emmeleia 200.

Enipedobles, Tragiker 556.

Epeios des Eur. Ö36>

Epbialtes 76.

Epiebarraos 222 N.8 290 N.
Epidauros 34.

Epigcnes 33. 34 N. 2.

Epigonen des Aescb. 302 ff. 304 N. 2.

desSopb. 438, des Asfyd. 540.

Epik, Begriff 4. 8. Verbältniss zu

Homer 11.

Epiparodos 194 f. 202.

Epopöe 146.

Erecbtbeus des Eur. 531.

Erigone desPbrynicbos 55 f. 61. des

Sopb. 437. des KlcopboD 555,

^ps Pbilokles 589.

Erinven 273-

Eris'des Sopb. 438.

Erziebung in Alben Hoff.

Eumeniden des Aescl». 3'^9 ff.

Enpborion, Tragiker 227. 538.

Euripidcs, der älleste 449 N.5.

Euripides 129. 139. 140 N. 5. 141.

Cböre 190. Prologe 192. Cba-

rakter 244- 247. 250. 252- 373.

376. Tetralogien 261. 363. 364

N. 1. Bildsäule 369, über Sopb.

375. Leben u. ScUril'lcn 448 ff.

Tod 456 f. Zabl d. Dramen 470.

Euripides, d. jüngere 455 N. 7. 530
I\.2. 512. 514 N.l. 519.

Europe des Aescb. 344.

Euryalos des Sopb. 438.

Eurysakes des Sopb. 436.

Eurystbcus des Eur. 523.

Eurvtiden den Ion 542.

Exoslra 168.

F.

Feste in Atbeu 118 ff.

Floralia 129 N.2
Flötenbläser 161.

Flötenspiel 203.

G.

TelcoroKOioc, 178 N. 1

Tepavoc, 169.

GlaukosAntbed. d. Aescb. 276. 284 ff.

Potnirus 342. de« Eur. 536 ^^ 2.

Gorgias über die Tragödie 50.

Gymausiarcbcu 117.

H.
Hekabe des Eur. 503 f.

Hektor's Lösung Ton Dionysios 226,

von Aescb. 345. vonTimesitbeos

562.

Helena des Sopb. 429. 434. 447, des

Eur. 489 ff. desTimesitbeos 562.

Heliaden des Aescb. 340.

Hemicboi-ia 202- 301.

neniikyklion 170.

Hcpbäslien 119.

Hepbästos des Achäos 546.

Herakleiden des Aescb. 350, des

Eur. 498 f.

Herakleidcs aus Pontes 471.

Herakleitos 268.

Herakles des Sopb. 446, des Eur.

501 f. des Diogenes 558, des

Spiulbaros u. Timesitbcos 562,

des Aslyd. 540.

Hermes des Astyd. 540-

Hermione des Sopb. 437.

Hcrodotus 98.

Hipparcbos ö8.

Hippi<ts, Trag. 562.

Hipj'ias, Sliller der Cboregic S3.

Hippodomeia des Sopb. A^iTi N. S.

Hippolvtos des Eur. 400 f. ili^i f.

/iSI ff. Am, zwei Ausg. 4S-2.

Hippouoos des Sopb. 572 IN. 4. 441.

Homeros. Vorläufer der Dramati-

ker li ff. lo ff. r.S'i. 577. 425 f.

Hybris des Sopb. 447.

Hydropboren des Aescb. 556. des

Soph. 45{>.

Hyperiuneslra .'>07 f.

Hypoboleus 101.

Hyporcbemi; des PratinaR S1 f. an-

drer Tragiker 200. 400 ^. I

418 rv. 5.
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Hyiioskcnicn 1^9. IGl f.

IJvnsipyle des Aescb. 295IV. 1. 349.

f. des Eur. Ö07, liOd.

I.

lambisten in Silielien38 N.2.

lambos, Wetr.15.o8 N.2.42f.

lason des AulipUoii ÖS^.

Iclineutae des Soph. 44G f.

Il.:uia4ö f. 126 N. 2. 128.

iy,Qiu 81 N. 4.

llias, diamatisclicr Charakter ö f.

2J)G

.

'V.iov niqaic, des SopL. 4ol N. ö.

des Agathou Ö53. des Klcoplioii

luachos des Soph. 448.
Ino des Eur. ö2ö f.

lo 307. 518 IN. 2. des Chaeremon
ÖÖ7.

lohates des Soph. 441.

Solaos des Soph. 459.

lou von Chios G4. 7S. 219 N. 4.

Ö57. y41 ff.

Ion des Eur. 499 f.

Imüer 97. 103. IIG.

lophon364 N. 3. 371 f. 392. 404
N. 2. 419.

Iphigenia in Aulis des Eur. 79 N. 1.

512 ff. des Acschyl. 344 f. des

Soph. 427 f.

Iphigenia Taur. von Eur. lilOff. von

l»olycidos ÖG2.

Iphildos des Soph. 442.
Iris des Achäos JJ4G.

irünic. des Sopli. 584 f. 401.

IsUiniiaslcn 557.

Ixion des Aesch. 3öO 1'. des Soph.

4'51, des Eur. ySö, des 'Jime-

silhcüs 3G2.

K.

Kahlrcn des Aesch. 2D3 N. 1. 317

N. 1. 5'i9 1.

Kallias, 598. 477.^^
liallislo des Aesch. 5öl IN. 3.

Jlamiliier des Soph. 4-52.

Kaiiiplspielc s. Aj;onen.

llajianeu» des Tiniesithcos t>G2.

Ilarcr des Aesch. 5'i4.

KarhiiKis I. p.4Sri N. 1.

üarl/mos 11- p. ."».'J8 f.

liaryaliclen S5 N.

l^astor und l'oly<l. von'l iincsilli. t>G2,

K aTaTofiat 1(50.

Kcdulion des Soph. 4'i7.

Kentauros JJöG.

Kephisophon 4cfi>,

y.tipavvoai'.ojieiov 1G9.

Heren des Aristias 87.

Kerkyon GOf. 75. des Acscb. 352'

des Eur. 551.
Kcrykcn des Aesch. 5t>l.

Klnion 217 f. 557.
Kirke des Aesch. 5öl.
Kitharodik im Urama 204.
Kieoniachos 547.
Kleophon 555 f.

Klytämnestra des Soph. 428 N. 2.

IJolcherinnen des Soph. 445.
Komik, Ursprung 35, 41. Perioden

1521.
Komiker, gesetzt, Alter 209 IN. 5.

Kommoi 201 ff. 20G.
Kco(L(o6'i'oc 19.
Komödien, Anzahl der Attischen'152.

Komos 152. 142.
Konistra IGl f.

Kö^oi des Soph. 446.
Kostüm, tragisches 58. 172 ff. 179 ff.,

Dionysisches 181. bei Acschyl.
25G f. 515 N. 2.

Kothurn 171. 181. 256 f.

Kralinos, Tragiker 54.
Kresphontcs des Eur. 528 f.

Kreter des Eur. 552.

Kreterinnen des Aesch 343, des Eur,
472. 474.

Kreusa des Soph. 440.
Krisis des Soph. 446.
KritiasSG IN. 7. 488 N. 1. 530.
Kultus, der AtlHier 104 ff".

Kyklop des Aristias 86 , des Eur.

52t 1.

Kyknos des Aesch. 545, des Achäus
545.

Kynaegeiros 212.

Kyprier des Dikäogcnes 554.

L.

Laertcs des Ion 542.
Laios des Aesch. 291 N. 2. 30211.
Lakonerliincn d(-s S<i|tji. 452 f.

Eamia <les Eur. 556.
I.anipros .'».J5.

Eaukoon des Soph. 453.
Larissäer des Soph. 44.5.

Lasus 26 f.

Lemnier des Aesch. 295 IN. 1. 545.
Lcninierinncn des So|ili. 44 4.

Ecniien, Fest 42. 91 i. 125 ff. 130
140. 149.

Ecnaun, Ort 29 f. o6 N. 1. 125. I5G.
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Lcnäos , Monat 29.

Leukippos des Kleoplon liiiii.

Likynuiios des Xeiioliles -480 N. !•

des Eur. 028.
Linos des AcLüos »»^6.

Lilyerscs^SO iV. 2 extr.

Löwe des Aesch. oä2.

Aoygrov '108. 162.

Lykaon des XenoLles 484. 488.
Lykurgia des Aescb. 80. oTia ff.

Lykurgos, der Redner lo4. 228,
409 f. o20.

Lykurgos , Safyispiel 46 IX. 2. 241
N. 2. 555. 55Ö f.

Lyukeus des Tlieodektcs S62.

Lyrik, Begriff 4. 7 f. Dorische IG.

M.
BlandroLulos 55t>.

MoLvreit; des Sopli. 441.
Margitcs lö N. 1.

niascliineii im 1 licaier 160 f. 258 £.

Masken der SalyralT. 10. 22. 56.

88, des Tliespis Uli, des Cli<>-

rilos lind rhryniclios S8. 02.

76, tragische überhaupt 171 !K

komische 177 N. o. trag, des

Aescli, 250 f.

Slausolos 561.
Bledeia des jungem Eur. 4öö N. 7,

d. alt.. 470 ff. des Neoph. 470,
des Antiphon Hob, des Diogc
ncs 5Ö8, des Karhinos 5oO.

Melanippe I. II. des Eur. ö55 1".

Melanthios ü^ii) f.

Mcleagros des Soph. u. Eur. 72. 441.
ij50, des Antiphon ölio, des So-
siphancs ö02.

Meletos ö58. öoO.
Melopöie der Tragiker 101. 19i».

205 fi. 590.
nicuinon «les Acscli. 540, des Soph.

455 , des Tiuiesithcos o62.
BIctastasis 202.
Aliletos' Einnahme 09 ff. 284 IV. I.

Blinos, 'i'ragiker 54.
Rlinos des Sojih. 4-^2,

Alinyer des ('haeremon lio7.

Mncsilochos 4<>ö.

MviiutT^qe^ des Timcsilhcos i>C2.

»loira 275 fl

Aloirai ilrs Ackäos .'{47.

Alonios des Soph. 447.
nioiioilicn der rrag(»cdic2üüf. 500.
»lorsinios 228. ö59.
RIor'yclios 548.
Mvsyclilos 510-

ftovaiy.-q H7-'
Myes von Xenokles 583 N. 1.

Mykcn."ier des Soph. 445.
Myrmidonen des Aesch. 54S.
ölyser des Atsch. 542, des Soph.

441, des Agathou üSo.

Nauplios des Soph. 456, des Phi-
Ioklesb'59, des Astyd. .'>40.

Nausikaa des Soph. 561. 42.^.

NsartcT/'.ot 555.
Nemea des Aesch. 291 N". 2. 292 f.

Neophron 476. ö47.
Ncoptolcmos des Soph. 452 N- 4.

Nereiden des Aesch. 54ö.
Nikoniachos 547 f.

Niobe des Aesch. 255. 242. 558 ff.

des Soph. 459.
Niptra dejs Soph. 458.
Nothippos o49.

o.

Odeion des Perikl. 122. lo9.
Odyssee, dramatischer Charakter

f. 250. 577.

Odysseus ol. 582, der rasende des
Soph. 427. dy.av^fhh:^ 457.

Oechalia's Einnahme 404.
Oedipodeia des Weletos 558. ooO.
Ocdipus des Aesch. 291 N. 2. 502 ff.

des Soph. 598 ff. des Xenokles
484, 488, des Eur. 52Ö, des
Philokles 559 , Diogenes ööS.
des Achäos 545. des Karkinos
559 des Theodektes 501.

Ocdipus Kolon. 571 f. 419 ff.

OcncusdesSoplt. 458, des Enr. 550,
des Philokles 559, des Chac-
rcmon 557.

Oenomaos, Tragiker 558.

Oenomaos des Soph. 128. 445, des

Eur. 528.
oy.Qißa:; 158. 181.

Oniphale des loa 545, des Achäos
547.

Orcheslra 158. 101.

Oreilhyia des Aesih. 541, das Soph.
449.

Oresiria 89. 217. 225. 251. 257.
N. 1. 254. 204, (rilogisclier

/usnmmenhang und Grundidee
524 ff.

Orestes de« Eur. 85 IN. 5. 94 N. 2.

40«. 1!).") ff. des Jüngern «Cur.

455 N.7, des Karkinut« 560. des
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Theodelites S62, desTImesULeos
5G2.

Orpheus des Aristias 86.
Oscillatio 4i>,

Ostologen des Aesch. 549.

ovSav KQOq top JÜiovvaov 2o. 81.

Palamcdes des Acsch. 343, desSoph.
431. des Eur. 474. 486, des

Astyd. 540.

Palilier 221.

Panathenäen 91. 119 f.

Paiulioiiis des Philoklcs 538.

Pandoia des Soph, 447.

JV/.pa^ziraaf^ia 163.

Paraslieiiieii 166 f.

Parodos 193 ff. 206. 389 f. 397. 409.

ParrhäberJniien des Aesch. 351.

Parthenopäos des Soph. 48 , des

Astyd. 539.

Pcirithoos des Eur. 470- 530, des

Achäos 545.

Peisistratos 48 f. 51 f.

Peleus des Soph. 436, des Eur. 524.

Pcliaden des Eur. 141. 455. 470-477.

N.487. 526.

Penelope des Aesch. 339, des Phl-

lokles 539.

Penlheus des The.spis 46 N. 2. 56.

des Aeschyl. 336 , des Chaere-

mon 557.

n^piazTOt 166.

Pcrikles 224. 357 f. 399 f. 406 f.

Peripetien 496 N. 1.

Persephone 106.

Perser des Aeschyl. 65 f. 68. 78 N. 4.

198. 2IG. 221. 231. 263. 276ff.

inSyrakus aufgeführt 290 IVote.

Pcrsis s. Iliupersis.

Perspektive iui Theater 160 f- 237.

362.

Phäakeii des Soph. 425.

Phädra des Sopli. 440, des Eur.

482, des Agathou 553-

Phaelhoii des Eur. 532 f.

IMiallosliedrr 18.

Philokles 227. 399. 538 f. der] zweite

228. 539 f.

I'hilokt-tesd. Aesch. 347 f. des Soph.

414 ff. vor Troja von Soph. 431 f.

des Eur. 476. 480, des Antiphon
555, des 'l'heodektes 562, des

Philokles 'i'.V.) , iles Achiios 545.

Phineus «los Aesch. 276. 280 ff. I. II.

von Soph. 444.

PhliuM 35.

Phönissen des Phryn. 65 ff. 264 f.

284. des Acsch. 222. 202 N. 2.

294 f. des Eur. 507 ff.

Phönix des Soph. 431 ^;-ides Eur,

535, des Astyd. 540- des Ion
543.

Phorkiden des Aesch. 222 f. 350.
Phrixos des Soph. 444, des Eiir.

526, des Achiios 545.
Phrouroi des Ion 543.

Phryger des Aesch, 345. des Soph.
425.

Phrygerinnen des Aesch. 347 f.

Phrynichos 28. 47. 52. 54. 58. 212. %

Lehen und Dramen 62 ff. 81 f. *
257. 262 f.

Phrynichos, Komiker 62. 78. ' •

Phrynichos, Feldherr 77 f.

Phrynis 122 N. 1. 207.

Phthierinnen des Soph. 436.

Phylen, Attische 102 f.

Pindaros. Dithyramben 32.

Pithoigia 129.

Plato, Tragiker 143. 260; über

Aesch. 250.

Plelsthenes des Eur. 528.

Pleuronierinnen 7111".

W.vvTQiai des Soph. 425.

TLoiftevs^ des Soph. 429.

Polos 142. 144.

Polydektes des Aesch. 350.

Polyeidos, Tragiker 562.

Polyeidos des Soph, 441, des Eur.

536.

Polyphradmon 62.

Polyxene des Soph. 435. des Jüngern

Eur. 455 IN 7.

nofijrv? 42. 142.

Poseidon, Kultus 105. 274.

Pratinas 28. 37. 58. 60. Leben n.

Dramen 69 ff. 203. 209 212.

258. 262.

Praxilla 26. 35. N. 1.

Priamos dos Soph. 425 N. 4. 434,

des Pliilokles 539.

Pries! erinnen des Acsch. 345,

Proaulion 203.

Prodikos 452.

Prokris des Soph. 440.

Prolog desThespis 56- 192, desEur.

463 f.

Prometheus d. gefess., Parodos 194.

seenisehe Darstell. 237 f. Idee u.

teil, /usammcnhang 315 ff. Idee

323 f.

Prometheus >.i!d/(£ro<; 318. 321 ff-

Promrtlieus rtü^zaflJs 290 INotc. 315.

Prouiclheus 7iV(}<p6QO<i'HbPi.i- 316 f.
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n^ojTOjKjroi tles Aesch. 339.

I'roskeiiien 159. I6'i.

npOi;c)7ron:otd^ 177.

Protagon" l 230. 305. IN. 2. 320.

l'rotesilaos des Eur. 524.

Proteus, Satyrspiel 90- 324. 331 f.

Psychagogen des Aescb. 349.

Psychoslasia des Aesch. l69. 239.

270. 346.

Pyirhiche 88t. 120-

Hvpfi/iüvai 76 f.

Pytliagoreisimis bei Aescli. 267 f.

Pytbaiigelos 550.

Pytliokritos 35 N.l.

R.

ßliadamnntlivs des Eur. 470. 536.

Rhesos 79 N.l. 2G0 N. 425. 518ff.

Rizotumeu des Sopli. 445.

s.

SalamJnierinnen des Aesch. 346.

Sa1a;iiis, Schlacht 355.

^dUiy^ 238.

Satyrn 17 ff. 21. 23 ff. 88.

Satyrspiele, Ursprung 18 ff. 60, des

Phryn. 74. des Pratinas 80 f. 262.

Wesen 83 !N. 3. 87 ff. oh allein

gegeben 93 f. Chor 147 f. Sce-

ncrie 164. Chöre 187. 189. 426-

N. des Aesch. 351 f- des Soph.
445 f. des Eur. 472 N. 4. 495.

523, des Ion 543, des Achäos54i).

Schauspiele in den Provinzen l'äC.

1'2S, oh je vorgelesen 15'2 f.

Kosten l''/Gf.

Schauspieler 44. iJö. 128. 142 f. 144.
173 f. 185. 228. 230 f. 520.

Schiclisalsidee hei Aesch. 270 IF. des

Soph. 585 ff. 401 f. 41 i. 422 ff.

Schut/Ilelicnde d. Aesch. 78 f. 304 ff.

des Eur. 29Ö. 4Ü7 ff.

Seinelc des Aesch. 5o(>. Am Dioge-
nes 558, des KarUinos 559,
des Spintliaros o02.

Sieben vor J'hehen 222. 290 ff.

Sil.innis 88 f. ;)22f.

Sil;yon 21 51. S-i f.

Sinioiildes von Keos 21ü.
Miioii <ies Soph. 45.5 f.

Sisypiio» n'ETpoz. ; de» Aescli. 5-52.

Ansreisser, des Aescli. 5.'»l. des

Soph. 411 , des Eur. 181. 488.
Sxet'ortoK).; 177,

^y,;r,i IÖ8.

Shirou des lüir. ü23.

lil.

Skyrierinnen des Soph. 427, des
Eur. Ö24.

Skythen des Soph. 44o.
Sokrntes im Theater 128 f.

Selon 48 ff. 107 ff.

Sophokles, SchülerHomer'.s 9 f. 377 f.

582, schrieb über den Chor 40
N.l. 47, kämpfte uiit Chörilos

ö9, mitAristias 86, ob vonPhry-
nichos gekannt 63. 82, erster

Sieg 149. 219. 355. 5S8. 422.
CLorlSSf. Periode 21 8. Schau-
spieler 250. ürtheil über Aesch.

240 f. über Eur. 575. Charakter
246 f. Tetralogie 238. 260 f.

Lehen u. Charakter 332 ff. Tod
568 f. Grabschriften 569 f. IJr-

tlicile über ihn 577 ff. Kunst
579 . Sprache 587. Zahl sei-

ner Dramen 592.
Sophokles d. jüngere 56öN,3. 372.
Sosiphanes 562.
Sphinx des Aesch. 302.
Spintharos 48. o62.
2irooa6'',?r , vom Chore 196.299.390.
St:>sima 198 ff, 590. 397. 418.
Statisten 185. 514.
Stbeneböa des Eur. 353.
Sthenclos 349,
Susaiion 41, 43 f. 97 N. 2.

Syieus des Eur, 480 N.2 extr.

"^viüsmvo'i des Aesch. ."49.

2i5v.^G)-/.ot desj Phryn. 74.

T.

Tantalos des Phryn. 73 , des Arl-

starch 341.
Telephos des Aesch 543. des Soph.

441, des Eur. 472. 473, des

Agathon 553. des HIcophoa 555.

Xeiiieiiiden des Eur. 329.
Teiiieiios des Eur. 329.

7'innes des Eur. 470. 336.
Tereus des Soph. 459, des Philo-

kles358, des Karkinos 360.
Tefralogieu des Chöriios 39, des

Pratinas 81 f. 89 ff wann auf-

gelüiirt 92 ir. 110 n. 147 ff

Dauer 172. «Ih.irc 183 f. ISS f.

des Aesi-Ii. 231. 237. ."."J."». de.s

.Siipli.561 f. des Eur. 565. 580 f.

408.
7'elriinieler , Iroeh. ."7 f.

'^I'eukros des Soph. 1.">0, <le» Ion

3i;'..

l'huluiuupoiui dci .\eKcli. ."»41.
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TLamyrIs des Soph. 56i. 426. N. 2.

441.
Thargelien HO-
Theater zu Athen 29. 144 ff. 155.

EiurichtuiiglöG ff. ob von Frauen
besucht 124 N. 5. im Peiräos

12GN.4, ausserhalb Altika 157.

in Sllielien 226 N. 1.

Thcmis 273.
Themis od. Theomis, Tragiker 34.
Theodehtes 152. 560.
Thcogius 547.
Theoinicn 127.

©soloysiov 168 f.

Theophancs, Tragiker S2 N. 5.

Thcoren des Aesch. 337.
Theorikon 145 N.
Theristai des Eur. 476. 480 N. 2.

Theseus des Eur. 531, des Achäos
545.

Thesmophorien, Fest 119.

Thespis28. 50. f. 53 f. 58 f. Leben
und dramatische Erfindungen
40 ff. Tragödien 48 N. 1. 257.

262 f.

Thriikerinncn des Aesch. 546.
Thriisyllos, Musiker 55 N. 5.

Thyestes l. U. des Soph. 443, des

Agafhon 555, des Chaeremou
555, des Diogenes 557, des

Kleophon 558, des Karkinos

559.

Thymele 43. 158. 161. 301 N. 1.

Timesitheos 562.

Timomachos, Maler 479 N. 2.

Tiniotheos 207.

Titanen 272. 318 ff.

Tonarten der Chorlicdcr 205 ff. 390.

418 f. 460 N.3-
To^ÖTilif.c, des Aesch. 341.

Trachinici-innen des Soph. 404 f-

Trag« • d i e, Ursprung 1 3 fi- 30 ff. 4 ff.

Verhaltniss zum Ilom. Eposlt-
255 f. Begriff und Wesen 30 ff.

50. 02 f. 154. 207. IJnilang

145. Reichlhuni dT Athener

an Tr. 152 f. Verhaltniss /.ur

Plastik 173. lyrische 26, ohne
Schauspieler 33 f. 94 N. 1 des
Eur. 465 ff.

T^aytaäYc. 10. 20. N. 3.

Traumatias Odyss. 557.
Trilogie, Verhaltniss zum .Satyrspiele

SO ff. 147 f. des Aesch. 253 ff.

257. 262 f. 2760". 580 ff.

Triptolemos des Soph. 150. 350. 430.
T§tTTi;(; 41 N. 1.

Troi'-rinnen des Eur. 484 ff,

Troilos desPhryn. 75. des Soph. 430.
Tropos, tragischer 22 f.

Tpofpo't des Aesch 358.
Tguyniia 45 N. 5.

Tympanisten des Soph. 444.
Tynuichos 215.
Tyro I. II. des Soph 94 N. 2. 445 f.

des Astyd. 540.
Tyrtaeos , Musiker 35 N. 5.

V.

Vinalia 120 I\. 2.

w.
Waffenurtheil des Aesch. 346.
Wettkämpfe s. Agoucn

X.

Xantrien des Aesch. 336, des liur.

536.
Xenoklesl. p. 141. 565. 573 N. 2.

484. 485 N. 1.

XenohJesIl. p.558f.
Xenophanes, Tragiker 52 N. 5*

Xenophaues, Phiios. 275.

z.

/eus', Begriff nach Aesch. 272 f.

/cus" Geburt von Timesitheos 562.

Zonen im Theater 160.

ZcouT'v^es des Soph. 44JJ.
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